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Neue Str~mung in der Tonkunst. 
(H. Elchbol'll.) 

Unter allen Künstlern sind die ausübenden Musiker und die 
Schauspieler am wenigsten in der Lage, fIlr den N aohruhm zu 
schaffen, denn das lieblichste Spiel, der herzinnigste Gesang, wie der 
Rede und Menschenschilderung ergreüendste Gewalt sinken mit dem 
Tode der Urheber in's Nichts, und nur trockene Namen und Daten 
verzeichnet die Historie, bei denen wir uns denken, was wir wollen 
und können. Niemand kann sich heute von der Darstellungskunst 
eines Garrick, eines Iffland, niemand von der Gesangskunst einer 
Faustina Hasse, einer Catalani, niemand von dem Violinspiel eines 
Paganini einen klare;n Begriff machen. Aber auch mit des Ton
dichters Unsterblichkeit ist es schlimm bestellt. Unter allen Kunst
werken sind seine Erzeugnisse am meisten der Gefahr ausgesetzt, 
in Vergessenheit zu geraten. Was kann es seinem Nachruhme 
nützen, wenn seine überlieferten Kompositionen dem einen oder 
andern Musikgelehrten zufHllig unter die Hände geraten, und dieser 
beim Durchblättern der verstaubten Partituren vielleicht einen 
schwachen Begriff von der Macht der Töne empflLngt, die in den 
krausen Notenzeichen geheimnisvoll verschlossen' liegen, was hilft 
zu seiner Ehre die Erwähnung in den von einer handvoll Liebhaber 
gelesenen musikhistorischen Blättern I Der BaukOnstler schafft für 
Jahrhunderte, fIlr Jahrtausende, das Genie groIser Maler und Bild
hauer verkünden ihre Bilder, ihre aus festem unvergänglichen Stoffe 

1IaDatah. t. JlIIIikpMh. 1-'. XVL Ho. 1. 1 
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gefügten Statuen noch spätesten Geschlechtern. Was ist des grorsen 
Musikers Loos? Vergessenheit! Seine Werke frisst der Staub und 
Koder der Bibliotheken. Der Gedanke an die dieses Schicksal nicht 
teilenden grot'sen Genien Mozart, Beethoven, Gluck, Bach u. a. spricht 
nur fUr unsere Betrachtung. Denn wär' es an sich schon traurig 
genug ff1r den Tondichter, dass nur die allerersten und gewaltigsten 
unter ihnen, wie sie nur in grofsen Zeiträumen vereinzelt erstehen, 
lebendig in ihren Werken fortleben, so ist auch selbst bei diesen 
solches Fortwirken eng begrenzt und von allerhand ZufIUligkeiten 
abhängig. Was kennt die Mehrzahl auch nur der Gebildeten von 
den Kompositionen des gröfsten aller Musiker, Palestrina? Und 
wenn aie einmal etwas von ihm zu hören bekommt, was wohl alle 
Jubeljahre sich ereignen mag, was verstehen sie davon? Wie fern 
steht eine Art von Musik dem, was heute die meisten selbst leidlich 
gebildeten musikalischen Ohren kitzelt! Was wüssten. wir von Bach, 
wenn nicht zuf'lJ.lig Mendelsfohn auf die Matthaeus-Passion auf
merksam geworden wäre und dieselbe zur Aufführung gebracht 
hätte? Bis dahin war er nur als Orgelmeister bekannt, und niemand 
hatte eine Ahnung von seiner titanischen GrÖfse. Und wieviel kennt 
man denn heutzutage von den Opern eines Gluck? Ueber einen 
Kozart urteilt eine gewisse Klasse von Musikern der Gegenwart, 
die Richard Wagner als den Musikheiland , von dem ein Licht auf 
neue Jahrhunderte hinaus entstrablt sei, verehrt, ziemlich verächtlich 
und geringschätzig; ja es giebt in unseren Tagen Domkapellmeister, 
die sogar einen Palestrina in die Rumpelkammer werfen und seinen 
erhabenen Tongebildon die Stümpereien moderner Kirchenkomponisten 
vorziehen! Ein Haydn existirt für diese Leute kaum noch. Was 
aber wird denn, wenn man des jüngsten grorsen Todten gedenkt, 
von Wagner's Schöpfungen der Nachwelt lebendig erhalten bleiben? 
Nun, das, worauf der Meister grade den Hauptwert legte, sicher 
am wenigsten! Musikwerke müssen aufgeführt werden, sonst sind 
sie begrabene Schätze. Gedichte, Dramen aus ältesten Zeiten kann 
jeder, dem die nötige Bildung nicht mangelt, lesen und, sofern sie 
an sich oder für ihn geniefsbar sind, geniefsen; sie erhalten den 
Ruf des Dichters viel unmittelbarer und leichter, als Tonwerke den 
ihres Schöpfers. Welche Kühe verursacht es leztere zu beleben, 
zur Aufführung vorzubereiten, die ausführenden Kräfte, das Publikum 
mit dem nötigen Interesse zusammenzubringen! Daher das grelle 
Missverhältnis, in welchem die geringe Zahl der wirklich zu Gehör 
gebrachten und der dauernd aufgeführten Tonwerke zu der Menge 
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des Erzeugten, natürlich sprechen wir hier nur von den besseren 
Sachen, steht, wovon ein grofser Teil als totgeboren bezeichnet 
werden kann - totgeboren nicht etwa, weil es ihm gerade an 
LebensflLbigkeit fehlt, sondern weil ihm die nötige Pflege, die un
entbehrlichste Hilfeleistung, die der zur Welt kommende bedarf, 
mangek schon den dür Gegenwart 

U??"?T??J:';, wie muss e3 dem, was Ve]~t;E§ÜE§,?ilü 
,l,liit;ül11+:1en geschaffen Ist doch 

Hüüübmack so k.aum in einer 
üüüüü±%K?:i??:üEiE nach wenigeil 

zehnten schon veraltet erscheinen, sie müssten denn den Stempel 
des Genius an sich tragen, dessen Werke sich bekanntlich ewiger 
Jugend erfreuen. Ein Hauptgrund für diese Erscheinung liegt darin, 
dass die Tonkunst, wenigstens unsre heutige Tonkunst, die jüngste 
unter allen ihren Geschwistern, dass sie ein spitgeborenes Kind ist, 
das erst alle andrüK, +±ollstindig gereiH 
erwachsüil Triumphe gefei+±rt 

ward und 
Geschichte zu 

sich an die T33'fitionen des .&D.eilr4~3'f®:k~ 
geschlechts, die Wunder der Baukunst, der Bildhauerei ragen zum 
Teil als ehrwürdige U rzeugen der ä.ltesten Epochen der Menschheit 
in die Gegenwart herein, die Malerei feierte mit den andren bilden
den Künsten schon im alten Hellas ein Blütenzeitalter - die Ton
'kunst nur ist ein Gebilde der letztverflossenen Jahrhunderte? durch 
lose mit dem Altertum auf 
Gebiet3 was im Musik der '_?TU",???" 

kaum 33kw3cher SchattemiEr krachtvoll und 
prächtig sich ausnimmt, 
bunden, Zusammenhang gleichartigen 
bestrebungen kulturfremder Völker andrer Erdteile, wie die Araber, 
Inder, Chinesen. Die bildende Kunst der alten Zeit weist uns un
übertroffene, ja unerreichbare Vorbilder, an den Baudenkmä.lern des 
Mittelalters blicken wir lnit Ehrfurcht und Bewunderung empor, in 
den Dichtwerken versunkener Perioden der M.enschengeschichte finden 

werden, 

Lastern und unsren l::IC5iili753üü2ü 

Gaben, die 
ll??7"?U?, mit sehr selt3ililil 

die uns vom 
Ueber Bacg 
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diese beiden Heroen die Erfinder unsrer Musik und, wie Pallas 
Athene aus Zeus Haupte nach der Mythe, vollkommen und fertig 
in die Welt getreten, die vorher nur eine musikalische Sandwtlste 
aufzuweisen gehabt habe. Aber auch Bach und Haendel wollen 
unsrer Generation allein auf die Dauer nicht munden; sie findet 
sovieles an ihnen veraltet, zopfig, barock und eintönig bei aller 
Polyphonie nnd sehnt sich nach den beweglicheren farbenreicheren 
Gebilden späterer Zeiten, bis auf die Gegenwart herab, in der sich 
die gll1nzendsten, wenigstens äufserlich glänzendsten und am meisten 
blendenden und schimmernden TongemlLlde vorfinden, deren Gedanken
gehalt allerdings zu dieser Farbenverschwendung in merkwtlrdigem 
Gegensatze steht. Diese Komponistenreihe von Bach bis heute ist 
aber keine zahlreiche, sie weist nur wenige Namen, meist von 
glänzendem Rufe, auf, deren Schöpfungen noch erklingen; in ewiges 
Schweigen gehf1llt sind neben diesen die Werke so vieler bedeutender 
Talente. Doch was will diese Unterscheidung zwischen Genius und 
Talent I Sie gehört zu den vielen hergebrachten und tiefeingewurzelten 
Wortklaubereien, mit denen wir uns in Ermangelung fester klarer 
Begrüte, bestimmter Unterscheidungsmerkmale herumschlagen. Wo 
hört das Talent auf, wo fängt der Genius an! Wieviel tragen ferner 
lLufsere VerhlLltnisse, Glück, günstige LebensumstILnde, ja sogar 
Irrungen, Betrug, Zufall dazu bei, das, was vielleicht kaum. Talent 
ist, als Genius erscheinen zu lassen, ohne dass die Wahrheit an den 
Tag kommt; wieviel Genie mag andrerseits in unverdiento Vergessen
heit geraten, oder nie sich zum. Lichte durchkämpfen, wobei wir 
Genie und Talent nur als verschiedene Stufen einer sehr grofsen 
Leiter auffassen. Je weiter die Entstehungszeit eines Musiksttlckes 

- zurftckliegt, desto weniger hat es Aussicht, durch Aufführung in's 
Leben zu treten. Je älter ein ErzeugniS der Malerei, desto gröfser 
sein Wert, desto lebhafter das Interesse der Kunstfreunde. In den 
GemlLldegalerien prangen die Bilder untergeordneter Talente neben 
den Meisterwerken, jedem Besucher sichtbar, vielleicht von vielen 
mit demselben Kunsteifer wie jene betrachtet. Wer kümmert sich 
um alte Musikalien! Kompositionen sind mit wenigen Ausnahmen 
Eintagsfliegen. Wir denken dabei nicht an den Schwall der musi
kalischen Tagesliteratur , an die Tanzstücke, Lieder, die Operetten 
und Opern, die nur geschrieben sind, um. bestenfalls einige wenige 
Aufffthrungen zu erleben und .dann im Staube der Theaterbibliotheken 
sanft zu entschlummern, an diese musikalische Sündflut, die sich 
alle Jahre erneut und mit verheerender Gewalt ftber uns herein-
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brichl Sie verinnt ebenso rasch, wie die WaBserströme eines Platz
regens, denn "Wasserkomponisten" (analog den "WaBBerdichtern" 
in der deutschen Literatur) sind es fast aUBBCbliefsliob, die mit ver
einten Kräften die Flut auf uns ergiefsen. Aber auoh die festeren 
Bestandteile der M.usikliteratur sind der Zersetzung rasch verfallen. 
Interessant ist hierbei die von der Musikgeschichte entdeckte That
sache, dass diese sonderbaren VerhlLltniBBe nicht etwa nur in der 
Gegenwart obwalten, sondern dass schon in früher Jugendzeit der 
Musik, im 16. und 17. Jahrhundert die Jünger derselben in gleicher 
Lage waren, wie heute. Abgesehen davon, dass auch damals leichte 
Waare im U ebertluBB auf den Markt geworfen wurde, ",aren auoh 
bessere Sachen nach einigen Jahrzehnten der Vergessenheit anheim
gefallen. Denn steter Wechsel ist das innerste Wesen der Tonkunst, 
und immer neue Gestaltungen zaubert der schaffende KtlnBtlergeist 
in ihr hervor. Welcher Fortschritt vom kleinlichen, armseligen 
Ringen nach Ausdruck bis zur blendenden Fülle vollkommenster 
Gestaltung in der Gegenwart, werden viele Musiker ausrufen; die 
musikalische ,,Fortschrittspartei" wird dieses Feldgeschrei anstimmen. 
Es entspricht der Wahrheit aber nur sehr wenig. Fortschritt im 
mechanischen Sinne, Fortschritt, wie von der Postschnecke zur 
Eisenbahn, vom LuntenschlosBgewehre zum modernen Hinterlader, 
ist auch in der Kunst vorhanden, bezüichnet aber nicht ihr innerstes 
Wesen. . Wäre mit äufserem Fortschritt, mit Vervollkommnung der 
technischen Mittel das Höchste erreicht, so mÜBBte jede Epoche der 
::Musikgeschichte auf dem Gipfel der denkbaren Entwickelung stehen, 
jede folgende gegen die voraufgehende einen Schritt weiter auf der 
Stufenleiter der Vollkommenheit bedeuten, so mÜBBten wir heute 
auf der Höhe der Vollendung sein. Wie reimte sich's aber damit 
zusammen, dass im 16. Jahrhundert, zu einer Zeit, da die Tonkunst 
in rein technischer Hinsicht noch nicht aus den Kinderschuhen 
heraus war, ein Palestrina Offenbarungen von einer Tiefe und Er
habenheit in Tönen niederlegte, deren keiner nach ihm, selbst ein 
Beethoven nicht, in dieser eigenartigen Majestät und Herrliohkeit 
gewürdigt ward. Denn es strahlt die Fölle der Gottesnatur aus 
diesen wunderbaren unnachahmlichen Tongebilden , deren einfache 
Reinheit und Erhabenheit den Schltlssel zum ewigen Rätsel alles 
Seins zu enthalten soheinen. Um wieviele acoordisohe Gestaltungen 
ist seit Palestrina's Zeit die Tonkunst bereichert worden, und doch 
vermissen wir sie gar nicht beim Anhören seiner Werke, die im 
Gegenteil durch das Fehlen derselben etwas von himmlischer Klar-
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heit und Durchsichtigkeit erhalten, was wie die einfache befreiende 
und lösende Grofsartigkeit des grofsen Naturtempels im Vergleiche 
zu der gekünstelten bedrückenden Pracht eines von Menschen er
bauten Tempels auf unsre Seelen wirkt. Der vierstimmige Vokal satz, 
die Grundlage der ganzen Tonkunst, ist bei Palestrina schon in 
helTlichster Vollendung, ja schon lange vor ihm ausgebildet und 
feiert in den Werken der grofsen NiederllLnder, ja sogar schon in 
den deutschen Liederkompositionen des 16. Jahrhunderts Triumphe. 
Die Instrumentalmusik aber war damals dberhaupt nicht vorhanden, 
da, was fu.r Gesang geschrieben war, nebenher auch von Instrumenten 
ausgefdhrt wurde, diese immer nur als Verstärkung oder Ersatz der 
Singstimmen wirkten. Die Entwickelung dieses Kunstzweiges, dessen, 
einer ungeheuren, fast unbeschränkten Ausbildung flLhige Technik 
in der Gegenwart bei Wagner ihren Gipfelpunkt erreicht hat, begann 
kurz nach Palestrina mit den Gabrieli's und Xonteverde. Der Form
vollendung und deQl Ideengehalte nach, abgesehen von dem Tech
nischen der Instrumentirung, hat sie in Mozart und Beethoven bis 
jetzt das vollkommenste geleistet. Also auch hierin der Beweis, dass 

. im eigentlichen Kerne der Tonkunst kein stetiges Fortschreiten sich 
vollzieht, dass keine innere Notwendigkeit fO.r eine gleichmlLfsige 
Entwickelung dem Wesen, dem Geiste nach vorliegt, sondern diese 
mehr nach der Aussenseite, im Formellen und MeChanischen statt
findet. Schrieb doch Mozart vor hundert Jahran, und wer schriebe 
heute nur annähernd, was, wie bei ibm herrliohste Frische der Er
findung und Gedankenff1lle mit lLufserster Formvollendung verblLnde. 
Wie arm an melodischer Erfindung, wie pedantisch grl1belnd und 
langweilig raftectirend sind oft im Vergleiche mit ihm die ersten 
Werke unsrer Zeit, wie gemacht und gesucht klingt alles in ihnen, 
wenn sie sich auf gelehrte Arbeit, auf kontrapunktische "Durch
knetung" der Themata verlegen, wogegen ein Mozart spielend mit 
seiner Zauberß.öten-Ouvertura eine regelrechte Fuge bringt, der es 
nur der Eingeweihte anhört, dass sie dies ist. HAtte man nötig, 
diesen Beweisen noch andre anzureiben, so brauchte man, aus alten 
Tagen, nur auf die wundervolle Entwickelung des ein- und mehr
stimmigen Liedes, welohes bereits im 16. Jahrhundert eine Kunst
hOhe zeigt, die uns in einzelnen Produkten an dieses Jahrhundert 
erinnert, in Deutschland bis zum Anfange des XVII. Jahrhunderts 
und auf den nachfolgenden erbärmlichen Verfall hinweisen, der erst 
seit Ende des vorigen Jahrhunderts einem neuen Aufschwunge Platz 
macht, an unsrer Zeit auf die beschämende Thatsache, dass seit 
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einigen Jahrzehnten die Produktionskraft in der dramatischen Musik 
fast versiegt m sein schien, da, während von Mitte des XVII. bis 
zur Mitte dieses Jahrhunderts eine fortlaufende Reihe dramatischer 
Werke von bleibendem Werte geschaffen wurde, heute bei aller 
Vielschreiberei auf diesem Gebiete kaum noch eine Oper geboren 
wird, die sich einige Jahre hindurch auf den Brettern hII.lt. WII.re 
die Musik in stetiger gleichmäCsiger Folge von unvollkommenen 
Anfingen immer höher gestiegen, hätte sie sich von Periode zu 
Periode formell und materiell weiter entwiokelt, sodass sie heute auf 
der Höhe stt1nde, so hätten wir kaum Veranlassung, dem weitab
liegenden in ihr gröfsere Beachtung zu schenken und thäten ganz 
Recht daran, die Erzeugnisse der Gegenwart vor allem zu pflegen 
und nach ihnen allenfalls noch die der unmittelbar voraufgehenden 
Epochen. Wir könnten den Musikhistorikern überlassen, sich an den 
Notenbüchern und Partituren alter Zeiten zu erbauen und zu ver
gnügen und höchstens der Kuriosität wegen von deren Studien Notiz 
nehmen. Nun liegt aber die Sache wesentlich anders, die Ent
wickelung der Tonkunst war eine ungleichmlLfsige, sie hat sich nach 
unberechenbaren Regeln und Einwirkungen gestaltet, sodass der eine 
Zweig schon in voller Blüte stand, wll.brend ein andrer kaum aus
zuschlagen begann. Damm haben wir kein Recht, die Erzeugnisse 
frf1herer Perioden zu vernac.:hlärsigen, am allerwenigsten in einer 
Zeit, die so wenig gediegenes und selbstll.ndiges hervorbringt. Im 
Gegenteil haben wir allen Grund, auf alte Zeiten zurückzugehen und 
das wahrhaft vortreft'liche, was sie producirt haben, zu feiern und 
anzuerkennen, indem wir es den Ohren der gegenwärtigen Generation 
vorführen, nicht blos mit einem historischen Lob abfinden. Wenn 
wir bewundernd in den Galerien vor .den Schöpfungen eines Rubens, 
Tizian, Claude Lorrain, Leonardo da Vinci verweilen, uns an den 
Bildwerken von Peter Vischer, Veit Stors, Benvenuto Cellini, Michel 
Angelo erheben, so müssen wir dem entsprechend, um in der Kusik 
den grofsen Meistem vergangener Zeiten gerecht zu werden, nicht 
blos in Wörterbüchern und Musikgeschichten von ihnen lesen, sondern 
in Concerten zur Aufführung bringen die Kompositionen eines Pales
trina, Allegri, Bernabei, Andrea und Giovanni Gabrieli, Schütz, H. 
L. von Barsler, Claudio Monteverde, dann weiter Bach und seine 
SOhne, Händel und aurser der Reihe der bekannten Meister so 
manchen vorzüglichen unverdienterweise in Vergessenheit geratenen 
Autor bis herab auf unsere Tage. Die Musikgeschichte ist eine 
junge Kunstwissenschaft, natürlich, denn die heutige abendländische 
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Musik ist eine junge Kunst, und erst nach Jahrhunderten des Be
stehons einer solchen kann sich das Bedürfnis geltend machen, ihre 
Thaten und Schioksale aufzuzeichnen und zu studiren. Heutzutage 
freilich wf1rde man rascher damit vorgehen und könnte sicher sein, 
dass schon zehn oder zwanzig Jahre nach dem Entstehen eines neuen 
Zweiges der. Kunst, Wissenschaft, oder Industrie, oder etwa beim 
10 jährigen Stiftungsfeste einer Gesellschaft, oder irgend eines Vereins 
eine geschichtliche Darstellung vorhanden ist, die vielleicht mehr 
Inhalt oder Wert hat, als der Gegenstand, über den sie sich ver
breitet. Scheint es doch der Hauptzweck vieler Vereinigungen zu 
sein, Stiftungsfeste zu feiern. Dass diese Verhältnisse keine ver
nünftigen und gesunden sind, bedarf kaum der Erwähnung. Die 
Musik hat ihre Geschichte erst gefunden, nachdem sie durch hunderte 
von Jahren reife herrliche Früchte getragen. In Mattheson, Adlung, 
Walther, alle in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, sind 
die Anfänge historischer Darstellung der Tonkunst vorhanden, in 
Padre Martini, Forkel, Burney, Gerber, Männer der zweiten Hälfte, 
zeigt sich schon die neue Kunstwissenschaft zu bedeutender Höhe 
entwickelt. Im 19. Jahrhundert reihen sich den vorigen wf1rdig 
v. Winterfeld, Baini, Coussemaker, Kiesewetter, Ambros und viele 
andere an. Trotz des gegen früher erheblich gesteigerten Eifers für 
diesen theoretischen Zweig der Tonkunst aber bleibt doch sehr viel 
darin zu leisten, da grorse klaffende Lücken in der Entwickelungs
Geschichte der Musik gähnen und viele der wichtigsten Punkte in 
derselben noch ganz dunkel sind. Zuviel Material mag im Laufe 
der Zoit verloren gegangen sein, zulange dauerte es, ehe sich der 
Forschungseüer dieses Gebietes bemächtigte, und auch heute noch 
haben nur wenige Musiker Neigung, Verständnis, Zeit, Geld, Bildung 
und Kenntnisse genug, um dasselbe mit Erfolg zu bebauen. Alle 
musikgeschichtlichen Studien aber sind im Grunde genommen, wenn 
in der bisherigen Weise von einer kleinen Schur Gelehrter be
trieben, problematisch und von kaum bemerkenswertem Einfluss auf 
die Tonkunst im Grofsen und Ganzen. Es fehlt ihnen der Kern 
aller Kunstgeschichte, die sinnliche Perception der Kunstwerke, 
welche zum Gegenstande des Studii genommen werden. Wer würde: 
wollt' er Kunstgeschichte treiben und nicht blos seinem Gedächtnisse 
wüsten unverstandenen Ballast aufzwingen, ein Hand- oder Lehrbuch 
durchlesen und sich die Angaben und Sentenzen desselben einpauken, 
ohne die dort beschriebenen Bilder, Sculpturen, Ornamente, Vasen, 
die Kunstbauten und überhaupt alle Kunstgegenstände in Samm-
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lungen, :Museen, Galerien, Palästen, Kirchen oder die Bauwerke in 
natura aufzusuchen und eingehend zu studiren. Analog mf1sste der 
:Musikhistoriker oder Jeder überhaupt, der die Musik von der 
historischen Seite liebgewonnen hat, die Kompositionen zu hören 
Gelegenheit haben. Davon konnte bisher kaum die Rede sein. Es 
bestehen zwar hier und da in grofsen Orten Vereine und Institute, 
deren Zweck die Veranstaltung historischer Concerte entweder ist 
oder die laut Herkommen und Tendenz das Historische bei ihren 
Aufführungen berücksichtigen; namentlich altberühmte Kirchenchöre, 
Hof-Kapellen, grofse Conservatorien u. s. w. Alle diese Vorführungen 
jedoch sind der Menge des Stoffes und der Unsumme von .Musik 
gegenüber, die ftberhaupt aufgeführt wird, verschwindend. Man~he 
Musikhistoriker mögen wohl im Stande sein, wenn ihnen eine nicht 
zu verwickelte Partitur vorliegt, was bei den ganz alten Sachen nie 
der FaU ist, da diese nur in Stimmen ausgegeben wurden und mfthsam 
der Ucbersicht wegen zusammengestellt werden müssen, ein an
nähernd richtiges Bild von der Klangwirkung der Kompositionen zu 
erhalten, aber was will dies bedeuten der Masse von Werken gegen
über, die nur bei sorgflLltigster Aufführung ihrem Werte nach be
urteilt werden können! Auch kann das erwähnte Eindringen in die 
Geheimnisse und Rätsel alter Partituren, diese feine Ausbildung des 
inneren geistigen Gehörs immer nur ein Vorzug weniger sein; die 
:Menge, auf die, um Erfolg zu erzielen, gewirkt werden müsste, 
ginge leer aus. Gerade diese jedoch sollte für die Ergänzung der 
M.usikgeschichte im bezeichneten Sinne gewonnen und interessirt 
werden. Nur bei groCser Beteiligung des Publikums wir' es möglich, 
gediegene Aufführungen alter Musikwerke zu Stande zu bringen. 
Freilich, beim Anschauen dieses Publikums möchten uns der Mut 
und die Feder entsinken, da unser Plan einem Turmbau von Babel 
schier gleicht. Ohne Rücksicht auf die grofsen Massen zu nehmen, 
die am liebsten nur Märsche und Tänze und höchstens einige ganz 
besonders schöne Lieder nach weltbekannten Mustern und aus renom
mirten Fabriken, und alles am liobsten von Militär-Musik hören 
mOChten, kann uns auch das "bessere" Publikum, welches durch 
seine Liebhaberei für die Offenbacher Aera seine Verkindschung auf 
musikalischem Gebiete klar an den Tag gelegt hat, nur wenig Trost 
für die Zukunft eintlöfsen. Und doch ist das Zurückgehen auf gute 
alte :Musik von so unberechenbarer Wichtigkeit für die Weiterent
wickelung der ganzen Tonkunst I Sie würde durch den frischen Im
puls, durch den reichen Gehalt, durch die Eigenartigkeit wiederaus-
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gegrabener Meisterwerke aus der verderblichen Stagnation, der sie 
in der Gegenwart verfallen zu sein scheint, erlöst uud durch An
knÜpfung an das alte vergessene gute auf neue Bahnen gelenkt 
werden. Wie die Archäologie, die bildenden Kl1nste, die Kenntnis 
des klassischen Altertums durch die Auffindung von Pompeji und 
Herculanum neu belebt wurden, so könnt' es auch mit der Musik 
durch die Erweckung des Altertums werden. Selbstverständlich 
würde man nur ausgezeichnetes aus den Bibliotheken hervorziehen, 
alles mittelmäfsige schlummern lassen. Wie es nur ein kleiner 
Kreis ist, in dem das Verständnis und Interesse fnr diese neue Art 
des Musiktreibens erweckt und errungen werden muss, so können 
es vorläufig auch nur wenige Männer sein, die solche Unternehmungen 
leiten, denn es müssen sich viele Eigenschaften in einer Person 
vereinigen, um diese zur Leitung zu beflhigen. Der Nutzen der 
Sache ist aber ein zu bedeutender, als dass man nicht die vorhan
denen Auflnge der Concertmusik mit historischer Färbung mit 
Freuden begrf1l'sen und mit seinen besten Hoffnungen begleiten 
möchte. Handelt es sich doch um nichts Geringeres, als die :Musik 
durch allmäliche Ausfnllung einer ihr gestellten klaft'ElDden Lücke, 
durch möglichste Äusgleichung des ephemeren Charakters ihrer 
Schöpfungen, durch möglichste Erhaltung des wahrhaft guten, was 
sie hervorbringt, mit der Dichtkunst und den bildenden Kl1nsten 
auf eine Stufe zu erheben. WILl" es nicht besser, hier die Hebel 
anzusetzen, als in Baireuth einseitigem Kuustkultus zu fröhnen! 
Das Werk ist des Schweil'sos der Edlen wert! Und sie haben sich 
schon hier und dort zusammengefunden. Die Bem11hung&n des 
Dom-Organisten Emil Bohn in Breslau in unserem Sinne sind von 
bestem Erfolge gekrönt gewesen, denn binnen 2 Jahren ist es diesem 
gleich eingeweihten und bogeisterten wie energischen Kapellmeister 
gelungen, in weiten musikalischen Kreisen das lebhafteste Interesse 
ftlr die erwähnte Kunstrichtung zu gewinnen, ganze Schaaren von 
Fachmusikern und Liebhabern dafür zu erwärmen. Bisher die 
historische Musik nur in GesangsauffÜhrungen betreibend, ist der 
mit der Pflege befasste Verein jetzt zu einem grofsen vokalen und 
instrumentalen Körper ausgedehnt, der die Musik seinem Zwecke 
nach nur im Sinne geschichtlicher Entwickelung vorführt und mit 
seinen reichen Mitteln (ungefähr 100 geÜbte Sänger und 50 der 
besten Musiker) gegenwärtig jedenfalls das grörste dauernde Unter
nehmen darstellt, das bisher nach dem ausgeführten Ziele gestrebt hat. 
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Anton Brumel 
U ober diesen Meister bringt Vander Straeten's Work sehr in

tressante Dokumente. Brumel war ein Schf1ler Okegehm's, hat also 
seine Studienjahre in Paris zugebracht. Darauf scheint er in Lyon 
beim Herzog von Sora, Sigismund Cantelmus, als Musiker tbätig 
gewesen zu sein, denn der Herzog von Ferrara, Alfonso I., ein 
Schwager des Herzogs von Sora, engagirl von hier aus Bromel an 
seinen Hof. Ein Zweifel über den Ort wäre müfsig, wenn in den 
Briefen, die Alfonso an seinen Schwager schreibt, für Leone, lÄone 
stände, wie Lyon im Italienischen heirst. Ich für mein Teil zweifele 
zwar koinen Augenblick, dass Leone nur Lyon heUsen kann, denn 
jedes Wörterbuch schreibt: Lione, Lyon, Leon, doch vander Straeten 
setzt noch einige Bedenken hinein (VI, 97). Bis Anfang des Jahres 
1005 befand sich also Brumel am Hofe des Herzogs von Sora in 
Lyon, als der Herzog von l!'errU'a grofses Verlangen trAgt denselben 
an seinen Hof zu ziehen und die fürstlichen Anerbietungen nebst 
der Liebenswtlrdigkeit, mit der Brumel aufgefordert wird, bewegen 
ihn nach Ferrara in demselben Jahre zu gehen. Ich teile die Briefe 
in deutscher U ebersetzung mit, da sie wirklich in einem Tone ab
gefasst sind, der sehr gegen die Contracte deutscher Fürsten mit 
angesehenen Musikern damaliger Zeit absticht. Hier verhandeln sie 
mit Dienern, denen sie eine Last von Pilichten auferlegen, gegen 
eine im~erhin niedrige Bezahlung, die gebunden und geplagt mit 
Schülern, Kirchenmusik, Hofmusik und Verpflegung ihrer Zöglinge 
sind, dort verlangt der Herzog weiter nichts als den {Jmgang des 
Meisters und freut sich schon auf die Zeit, wo er bei ihm weilen 
wird. Er setzt ihm nur die eine Bedingung, da88 er ihn nicht ohne 
Urlaub verjJisljt, den er ihm, darum gefragt, gern auf drei bis vier 
Monate gewiLhren will. 

Der erste Brief des Herzogs Alfonso ist an seineD Schwager, 
Herzog von Sora, am 13. Dezember 1505 gerichtet*) (Straeten VI, 
98). Er lautet: 

An Herrn Sigismund Cantelmus. 
Hochedler Herr, geliebter Schwager. Wir haben die beiden 

Briefe vom 24. und letzten vergangenen Monats erhalten und sind 
von Allem unterrichtet, was Ihr Uns in betreff Brumel's mitteilt, 
auch über den "Contrabasso" MtJ88ef' Jan. Ebenfalls sind Wir mit 

.) Der Monat Dezember war damals ein froherer Monat des Jabrea als heute, 
so dass der andere Brief aus dem Juli 1006 einen spiteren Monat repriaentirt. 
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den Bedingungen einverstanden, welche Brumel gestellt hat, dessen 
Tenor ihr uns sendet. Wir haben Euren Brief sorgflLltig geprflft 
und auch den Willen des genannten Brumels. Indem Wir noch 
hinzufUgen, dass Wir unsern Entschluss hier Euch übersenden, 
rechnen wir schliefslieh darauf, dass ihr Uns denselben gern über
lasst. Wir legen aurserdem einen Brief mit einem Wechsel über 
60 Ducaten bei, der zur Reise von Lyon (Leone) bis hierher dienen soll. 

Dem Gegenwärtigen lege icb einige Zeilen an Brumel bei, in 
denen ich ihm meine Bedingungen mitteile. 

Ferrara den 13. Dezember (1605). 
Der Brief an Brumel mit demselben Datum lautet: 

An Brumell um, Can torem. 
Ehrwtlrdiger und sehr Verehrter. Wir haben euren Brief er

halten mit den Bedingungen, welche ihr Uns unterlegt, um zu Uns 
zu kommen und Uns zu dienen und haben alles genau erwogen. 
Wir antworten auch, dass, wenn euch die im Beischluss befindlichen 
Bedingungen nebst Vertrag zusagen, wir sehr froh sein würden euch 
bei Uns gUnstig aufzunehmen und sehen eurer Ankunft sobald als 
möglich entgegen. Wir haben an den Hochedien Herzog von Sora, 
uosern Schwager, einen Brief mit einem Wechsel Uber 60 Ducaten 
gesendet, welche zur Reise von Lyon (Leone) hierher dienen und 
eure Ausgaben decken sollen. Ich bemerke noch, dass ihr hierher 
kommt, um mir fUrs ganze Leben zu dienen und dass ihr euch 
niemals entfernt, ohne meine besondere Erlaubnis. Andem Falls 
bleibt lieber gleich dort, denn Wir werden dann unverzüglich die 
Benefizien aufheben. Wenn ihr aber um Urlaub nachsucht, selbst 
für 3 bis 4 Monate, um eure Heimat zu besuchen oder andere Orte, 
wie es euch gefILllt, mit der Absicht wieder zu Uns zurückzukehren, 
werden wir euch stets gewogen bleiben. Und hiermit wünschen 
wir euch alles Gute. 

Ferrara den 13. Dezember 1606. 
Am 28. Juli 1605 befand sich Brumel bereits in Ferrara und 

wird folgender Contract festgestellt. Die schon im Dezember an 
Brumel gesendeten Bedingungen enthalten in kurzem Entwurf die
selben Zusagen in betreft' des Gehaltes. Der Contract lautet (Strae1len 
VI, 96): 

Durch das gegenwärtige Schriftstück, welches Wir eigenhändig 
abgefasst und untersiegelt haben, setzen Wir fest, dass der Herr 
Antonio Brumel geneigt ist in unsern ~ienst zu treten und ernennen 
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Wir denselben auf beiderseitige Uebereinkunft zu unserm Kapell
meister und zwar unter folgenden Bedingungen: 

1. Wir wollen euch einen jährlichen Gehalt von 150 Ducaten in 
Gold geben, ein Haus in Ferrara zur unentgeltlichen Wohnung und 
in stets brauchbarem Zustande. Aufserdem wollen wir euch ein 
oder mehrere Benefizien auswirken, welche euch zu einer Snmme 
von 100 Ducaten in Gold verhelfen, da Wir hören, dass eure Pfrt1nde 
von 100 Ducaten in Gold aufgehoben sei. 

Und wenn die Benefizien auch von einem höheren Wert sind 
und 200 und mehr Ducaten betragen, so wollen wir dem noch eine 
jährliche Pension (Provisione) hinzulegen, im Betrage von 50 Ducaten·). 

Ferner werden wir nach der Besorgung der Benefizien ftlr eine 
gute Wohnung sorgen, worin ihr bequem leben könnt und werden 
sie auf unsere Kosten einrichten und erhalten. 

Und da, wie ihr wisst, Wir einige Zeit bei unserem Vater leben 
müssen, versprachen wir ihm euch dorthin mitzunehmen, wozu ihr 
eure Einwilligung hiermit gebt. Sollten aber unerwartete Ereignisse 
eintreten, so bleibt der Besuch unausgeführt. Wir ho:tJen, dass es 
euch unter uns zu leben gefallen wird. 

Dieses ist geschehen und wird gegenseitig aufrecht erhalten. 
Datum Sabloncelli den 28. Juli 1500. Die Dokumente befinden 

sich im Archiv zu Modena. 
Bromel scheint bis an sein Lebensende in Fenara geblieben 

zu sein - kann man sicb wohl eine sorgsamere Fürsorge wf1nschen? 
- denn in den Jahren 1543 bis 15."9 wird in den Akten (zu 
Modena) ein Jacomo Brumel, genannt Jaches, erwähnt, der Organist 
in Fenara war lmd der wohl, wie auch Straeten vermutet, ein Sohn 
des Antonio gewesen sein kann (Straeten VI, 102 u. f.). 

Schon 1603 drockte Petrucci einen Band Messen von Antonio 
Bromel (siehe Schmid's Petrucci p. 45), doch ist dies die einzige 
selbständige Sammlung, die wir von ihm besitzen, alle übrigen auf 
uns gekommene Werke finden sich in Sammelwerken und verzeichnet 
die Bibliographie der Musiksammelwerke 49 grörsere und kleinere 
Werke~ . darunter 6 Messen, andere als Petrucci 1603 druckte. 

Bob. Eittw. 

*) Der Sau lautet im Original: Et S8 haveriti da Noi beneficii de pi1\ ,aluta 
atiam ehe Bi cavasti ducento ducati et pi~, non volemo ehe Mai vi manchi la 
provision8 de ducati cinquanta 10 aDDO da Noi. 
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Gaspard Duifoprugcar. 
Herr W. J. von Wasielewski hat auf Seite 41 des Jahrganges 

1883 der Monatshefte einen Artikel über obigen Geigenmacher ver
öffentlicht, der als der Erfinder, oder erste Verfertiger von Violinen 
angesehen wird. Neulich kam mir eine Schrift in die Hand, die 
wenig bekannt geworden zu sein scbeint und durch Anregung der 
Wiener Ausstellung entstanden ist. Sie ist betitelt: Der Geigenbau 
iu Italien und sein deutscher Ursprung. Eine historische Skizze 
von Dr. Edmund Schebek. Prag 1874. Druck der Bohemia. Selbst
verlag. In gr. 40, 8 Seiten. (Extraabdruck aus dem "Deutschen 
Volks-Kalender" 1875.) Hier wird das Portrait obigen Geigenmachers 
mitgeteilt, der hier den Namen Kaspar Tieffenbrucker trägt. Weiter
bin wird gesagt, dass sich derselbe in seinen in Italien verfertigten 
Instrumenten "Duiffopruggar" und in den in Frankreich, zu Lyon 
gearbeiteten "Duiffoprugcar" schreibt. Tieffenbrucker soll der 
deutsche Name sein und findet sich derselbe unter dem obigen Por
trait, welches 1562 Piewe Voeiriot gestochen hat. Sehr mangolhaft 
sind die biographischen Daten, die wir bisher über ihn besitzen. 
Es ist nur soviel bekannt, dass er um 1511 in Bologna lebte, durch 
Franz I. nach Paris berufen wurde und endlich nach Lyon über
siedelte. Der Verfasser erwähnt nun zwei Violinen im Besitze des 
Herrn Niederheitmann in Aachen, die eine Zeit lang auf der Wiener 
Weltau88tellung zu sehen waren und von denen die eine dio 
Zettelinschrift trägt: Gasparo Duiffopruggar bonnoniensis. Anno 1511 
und die andere Anno 1517. Eine ehemals in BrüBsel befindliche 
Violine trug die Jahreszahl 1539. Eine Bass-Viola trägt die Inschrift: 
Gaspar Duiffoprugcar a la Ooste Sainct Sebastien a Lyon. Eine 
Laute aus der Lyoner Zeit, die der Verfasser im Kloster Neustift 
gesehen hat, trägt die einfache Signatur: Gaspartl Duiffoprugcar a 
Lyon. Ueber die äursere Ausstattung seiner Instrumente sagt Herr 
Schebek Seite 8: Der Wirbelkasten läuft bald in die gewöhnliche 
Schnecke, bald in einen Salamander (Embl@me J!'ranz I.) bald in 
einen Menschenkopf aus, als welcher sich zuweilen sein eigener 
Kopf, aus dem nach dem Portrait Denkkraft und Energie spricht, 
reprll.sentirt. Die Oberdecken sind gewöhnlich mit fürstlichen Wappen 
in Farben oder mit in Gold ausgefllhrten Königskronen, der Boden 
entweder mit in eingelegter Holzarbeit dargestellten Städte-Ansichten 
und Plänen (z. B. Rom oder Paris) oder Oelgemälden (Madonnen oder 
anderen Heiligen) geschmückt. Die Reifehen längs don Rändern 
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sind bald in einfacher, bald in doppelter Einlage, bald mit, bald obne 
arabeskenartige Verschlingungen ausgeführt; desgleichen entbehren 
die Zargen solcher nicht, oder sind mit in Gold glänzenden Sprüchen 
bedeckt, unter welchen der sinnige Wahlspruch ganz oder in seinem 
zweiten Verse öfter wiederkehrt, welcher lautet: 

Viva fui in sylvis, sum dura occisa securi. 
Dum viIi, tacui: mortua dulce cano. 

(D. h. Ich lebte in den Wäldern und wurde von der harten Axt 
getötet. -- Lebend schwieg ich, tot singe ich süfs.) 

Nach Kaspar Tieffenbrucker lebten aus dieser Familie noch 
Leonhard, Wendelin und Magnus, Letzterer bis in den Anfang des 
17. Jahrh. hinein als Lautenmacher in Italien. 

Der Verfasser erwähnt noch Seite 6, dass er bereits 1872 einen 
Artikel in der Wiener "Presse" am 27. November über denselben 
Gegenstand veröffentlicht babe, der in italienischer Uebersetzung in 
der Gazetta di Venezia am 11. April 1873 einen Abdruck fand. 
Ferner wäre noch eine Anmerkung des Verfassers zur Beachtung 
zu erwähneu. Er schreibt nämlich Seite 2: Um nicht eines Plagi
ates geziehen zu werden, kann ich nicht umhin hier darauf hin
zuweison, dass ich diese Ansichten über den Geigenbau, nur viel 
ausführlicher, bereits in meinem Berichte über die Orchesterin
strumente auf der Pariser Weltausstellung 1855 (XX vn. Heft des 
offieiellen oesterr. Berichtes) niedergelegt habe. Diesen Bericht be
nützte Hiacinth Abele in seiner Schrift "Die V'toZine" in ausgie
bigster Weise, ohne, wie er es bei Anderen thut, die QueUe zu 
eitiren. Ganze Seiten sind darin aus meiner Schrift wörtlirh auf
genommen und fanden teilweise wieder in andere Werke unter seinem 
Namen Eingang. Unter solchen Umständen wäre daher "ine Ver
wechslung der Originalität leicht, um so mehr, als mein Bericht als 
ein Teil eines grötseren, im Handel wenig verbreiteten Sammel
werkes in den musikalischen Kreisen nicbt sehr bekannt wurde. 

Anzeige. 
Du katholiache deutsche Kirchenlied in leinen Singwelaen von 

den Mheaten ZeHen bll gegen Ende dea liebzehnten Jahrhunderts. 
Begonnen von 1[ •• 1 S.v •• ln Mel.te •• ZweHer Band. Auf Grund 
IHerer Handlchrlften und gedruckter Quellen bearbeHet von Wllbel .. 
Blumker. Freiburg Im BnllglU. Herder'ache Verlaglhandlung. 1883. 
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In gr. SO, IX und 411 Seiten mit W Melodieen und 28 vientimmigeD 
Chorileo. Preis 8 MIt. 

Im Jahre 1862 erschien der erste Band von K. S. Meister her
ausgegeben und er erregte durch seine sorgsame Quellenforschung 
und Nachweisungen allgemeines Aufsehen. Trotz mehrfacherWf1nsche, 
das Werk von seiner Hand vollendet zu sehen, traf er doch erst im 
Jahre 1881 Vorbereitungen zum zweiten Bande, wobei ihm noch im 
selben Jahre der Tod ereilte. Herr Kaplan Bäumker übernahm nun 
im nlLchstfolgenden Jahre die Herausgabe desselben und da ihm das 
Quellenmaterial Meister's, wie im Vorwort gesagt wird, von den 
Erben verweigert wurde - wahrscheinlich weil der kleine Beginn 
der Arbeit kaum der Rede wert war - so schuf er in der unglaublich 
kurzen Zeit von kaum einem Jahre den zweiten Band. Er umfasst 
hauptsächlich die Zeit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und 
bringt nur hin und wieder als ErglLnzung zum 1. Bande eine Melodie 
aus dem 16. Jahrh. Die Lieder sind gemlLfs der Anlage des ersten 
Bandes in bestimmte Kategorien geteilt, als Marienlieder, Katechis
mu~, )(orgen-, Abend-, Tisch- und Sterbelieder u. s. f. Herr BlLum
ker muss bereits vortrefflich vorbereitet gewesen sein, sonst war 
es kaum möglich das Material in der kurzen Zeit zu kopiren, viel
weniger zu sammeln, anzuordnen und zu drucken. Die Einleitung 
giebt uns Kunde von der Auswahl, Herkunft und Oharakteristik der 
Melodieen, über die Stellung des deutschen Kirchenliedes zur Liturgie 
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Diesem folgen Nachträge zur 
Literatur zum deutschen Kirchenliede, Bibliographie. l!'ortsetzung 
und Nachträge zum 1. Bande. Nähere BeschreiblWg einiger Gesang
bücher. Besonders dankenswert ist hier die Zusammenstellung von 
Trillers und Leisentritt's Gesangbüchern (S. 45). In betreff der 
Psalmen-Melodieen wlLre statt der Hinweisung auf das französische 
Werk von Douen wohl näher liegend die quellenmli.rsige Wiedergabe 
der Melodieen mit allen Nachweisen in den Monatsheften, Jahrgang 
6, Beilage, pag. 20-36 gewesen. Die Mitteilung über Goudimel 
Seite 49 ist sehr interessant und giebt vielleicht von Neuem An
regung nachzuforschen, ob Goudimel Hugenott war oder nur von 
seinen Feinden für einen Hugenotten angegebon wurde, um in der 
BartholomlLusnacht 1672 der allgemeinen heimlichen Metzelei zum 
Opfer zu fallen. Auf Seite 49 ist die Zusammenstellung aus He
cyrus' und Leisentritt's Gesangbuch wertvoll. Mit Vorreden und 
Berichten aus einigen Gesangbüchern schliefst die Einleitung, der 
sich der 2. Teil, die Singweisen und ihre Geschichte anschlierst. 
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Ftlr das 16. Jahrhundert blieb lIerrn Blumker nur noch eine kleine 
Nachlese llbrig, während die meisten Mitteilungen sioh auf das 17. 
Jahrh. erstrecken. Wenn hier im grotsen Ganzen wenig Erfreuliches, 
in bezug auf den Wert der Melodieen, zu berichten war, so trifft 
nicht die Schuld den Herausgeber, sondern die Bchwichliche Zeit, 
die statt der alten kernigen Lieder neue sohuf, ohne Kraft, ohne 
Begeisternng, sondern in stlfslicher Demut und schwl.chlicher Er
gebung. Oft greift der Verfasser zu kriftigen protestantischen Weisen 
in der Hoft'nung, dass sie sich vielleicht als ältere Lieder vor der 
Reformation erweisen lassen, doch musste er mit Vorsicht verfahren 
und so war er immer wieder auf die Liederbtlcher von Beuttner, 
Corner u. a. angewiesen. Sehr gute Dienste leistete ihm auch das 
F. M. Böhme'sche altdeutsche Liederbuch, dessen Hilfe er bereit
willigst anerkennt. Wie sorgsam der Verfasser die Quellen tlber 
ein und dieselbe Melodie verzeichnet, möge nur das eine Beispiel 
bei Nr. 86 beweisen, zu dem 22 Gesangbücher angefOhrt sind in 
denen die Melodie vorkommt, und so können wir freudig die ein
leitenden Worte des Verfassers wiederholen: ,,Das Meister'sche Werk 
ist nicht Fragment geblieben" und hinzufügen, dass der Nachfolger 
und Vollender desselben der Aufgabe in gleichem Marse gewachsen 
und an Genauigkeit und Sorgsamkeit seinem Vormann nichts nach-
giebt. Eimer. 

lrtitteUungen. 
• Herr Prof. Dr. H. .A. KaaUin hat in dem E'fUgeliachen Kirchen- ud 

Schalblatt ftlr W1lrttemberg (1888 Nr. 24, 17 und 86) einen intereaaanten Artikel 
verGfFentlicht, betitelt: Zur Geschichte des evaugeliachen Kircheugeaanga in WOrt
temberg. Dmelbe bringt sehr dankenswerte hymnologische wie biographische 
NachrichteD, mit der Reforma.&ion beginnend ud der Neuzeit schlieCaend. - Der
selbe Verfueer bringt femer in dem soeben erscheinenden Werke des Statistisch
topographischen Bureau "Das Königreich Wtlrttemberg" einen Artikel llber "To n
kunst", in dem die namhaftesten !luiker, die in Wlb1temberg geboren oder 
gewirkt haben in kurser Ueberaicht dargestellt werdt'D. 

• Von MG8HtIItfIIlo M~8 Autographen-Sammlug, henuagegeben 
"fOID Prof. Feder. PtJriBiM Ül Bologna, ist soeben die For&letsllJlg, Bogen 8 ud 9, 
mit den Namen Ff8ft.I bis Gttceco enchienen. Wie schon ertriImt sind die bio
grapJüachen Mitteilugen des Herausgeben sehr wertvoll 1IDd oft 80 umt'aug
reich, cJaaa sie eine volle Seite Raum bel.D8pl'llCheu. Auch die beiden vorlie
genden Druclr:bopo geben davon wieder vortrdlieh Zeugnis lIDd da ea nicht 
Kopien aaa bekannten Laica sind, sondern aa.f aelbatIDdiger Fonchung beruhen, 
80 sind sie 'VOn puz besonderem Wen. Ich erwihne L B. Dur den Autor 
Lorenzo GIbellI, llber den man im F~tis Dur wenige Nachrichten findet und 
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nenare Lexica pDlI übergehen, wIhreod ihm ParisiDi eine aadlhrIiche Dantellq 
aeiaes Lebens mit g8D&lleo Da&en widmet, nebst einem Vaneichnia aein8l' Warke. 

• MitteüUIII8n der MDBikaJienhBlldlung Breitkopf & Hirtel in Leipm,. Nr. 18, 
November, 1888. Bemerkenswert ist die Anzeige, daaa von der "kritisch durch
gesehenen Ausgabe" der AMr~ .Emute Modul« twmyach8n Werke der 1. und 
i. Band unter der Preaae jet. Sie werden Bic1&tfW'tI ~. herauagegebell 
VOn Ad. B~ Vorwort TOD Vi .. WiWw (Preis 12 M:k.) und das Lllltapiel 
Lues", enthalten. Auch von Herwg PurCCß'1 kritisch dnrcbgeaehener Gesamt
auagabe iat der 1. Bd. erachien8n, eotbaltend: Das Yorkalüre Feet und Timon 
von Athen. 

• Der BoAn'sche Geaang -Verein in Brealau hat bereita drei hiatoriBche Coli
certe in diesem Winter gegeben, die lich ,on den frIlheren dadurch unteracheiden, 
da .. sie nur KompoemODeD einea Meisters oder einer JluaikgattuDg bringen. Du 
1. Concert enthielt nur Mo.rart'ache IDitrumentalwerke selten oder Die aufgeführ
ter Kompositionen. Das IIweite war dem weltlichen mehratimmigen Liede gewid
met vom 14. bis 19. Jahrh. und das dritte HanIJ Leo HarBIer, von dem geistliche 
und weltliche Vokalkompoaitionen, aber auch zwei Instrumentalwerke zur Dar
stellung gelangten. 

• Leo ~ro", Antiquariat. Berlin W. 68 CharlottleDstr. Catalog 
nVlL Theoretische und praktische Musik, Tanz. 188S. EnthAlt 827 Nrn. 
meist seltener und wertvoller Werke aus allen Fichern der Musik. 

• Michael Pritorius: Syntagmatis musici. Tomus Secundus de Organo
graphia, darinnen aller musikalischen alten und neuen, sowol aualindiachen, 
barbarischen, bluriBchen und unbekannten, als einheimischen kunatreichen, lieb
lichen und bekannten Instrumeaten Nomenclatar, Intonation und Eigell8chaft, 
sampt deroselben JusteD, Abriss und eigentlicher Conterfeyung: Dazm. auch der 
alten und neuen Orgeln gewisse Beschreibung, • • . rein und leicht IIU stimmen 
(nebst Dispositionen und Abbildungen). Gedruckt zu WoHfenbtlttel bey Elias 
Holwein MDCXVIII. 

Neuer Abdruck mit autographirteD Abbildungen als 18. Bd. der Publikation 
lIterer praktischer und theoretischer Musikwerke. Preis 10 MIr. 

• Bitte um gefllJige Benachrichtigung. Bei der Sendung eines Exemplares 
dea Darmltidter Kataloges der Muaikalien', aus dem Bflche"erzeichDis, habe 
ich aus der Abteilung 1II. nur die Lage "A. Gesangmuaik" beigelegt und die 
Lagen B. Tonwerke t"ftr mehrere Instrumente und C. Tonwerke fftr das Haus etc. 
tlberaehen hinzumftlgen. Eimer . 

• Die Zahlung der Mitglieder mr den neuen, 16. Jahrgang der MonatBhefte 
betrAgt 6 MIr. und die der Abonnenten 9 Mt. Die 8ubscription auf die Publi
cation ftlr 1884, den 13. Bd., betrAgt neun Mark und sind beide Zahlungen im 
Laufe dei Januar an den unterzeic1met.en Sekretir der Geaellachaft zu entrichten. 
Reatirende werden durch POltauftr., eingeaogeo. Neu eintretende Subacribenten 
haben anfinglich 16 Mt. zu zahlen. Nllhere Nachricht erteilt der Unterzeic1mete. 

TempJin .(U./M.). Bob. IDitur. 
• Hierbei. 8 Beilagen: 1) Stadien beim Lesen TOn BaadBChriften. I) Bocher· 

?erzeichnia. 8) ADktlndiguna der B. Aaftage der Popull.ren IDBtrameDtationslehre 
TOn H. KliD, im Verlage TOn Louis Oeftel iD. BannoTer. - Die Fortaetzung dea 
begonnenen Katalog. folgt mit nichatem Hefte. 

Verantwortlicher Redacteur Robert Eitner]. TempllD (Uckermark). 
Druck von Eduard MOlche in ttror&-Glogau. 
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Raehst •• I... lIioll.r 
sind durch die 

Rodactlon dor lonalshofto flr lusik -Goschichlo 
(Robert Eitner in TeDlpUD) 

zu den beistehenden Preisen zu beziehen. 
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AAl 
1. BalJll, G., Memoire Storico - Critiche della vita e delle opere di . 

Giovanni Pierluigi da PalestrinL 2 volL 4. Roma 18518. br. unb. 
scbnittenes schönes Exemplar. 20 _ 

2. BeDda, F. L., Armenlied: Soll sich einst in deiner Notb. Melodie 
u. Begltg. - 60 

8. BlbHographle der Musik - Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahr
hundens. Im Vereine mit Frz. Xav. Haberl, Dr. A, Lagerberg und 
C. )0'. Pohl bearbeitet und berausgegeben von Rob. Eimer. Berlin, 
L. Liepmannssohn. 1877. gr. SO. XI und 964 Seit. (Ladenpr. 30 Mt.) 15 _ 

4. Biber, Rob., Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke aus der 
fribesten Zeit bis zum Jabre 1800. Berlin 1871. broch. SO. 2 -

6. ExlaeDo, D. Ant.: Den' Origine e delle Regole della musica coDa 
Storia deI Suo Progresso, Decadenza e Rinnovazione. Roma 1774. 
4° 468 pag., 22 Tat und viele Musikbeisp. 15 -

6. F6t1s, Fr. Jos. M6moire sur l'harmonie simultan6e dea sons, ches 
I" Grees et les' Romains. Bruxelles 1869. 4°. blOch. 6 -

7. llapa, Th.: MDBikalische Novellen (aua O. Jabn's BibI.) Leipz. 1848. 
SO. aas s. 2 -

8. JIelaIlolts, H. Die Lehre von den Tonempfindungen als' physiolog. 
Grundlage fIlr die Theorie der Musik. Braunachweig 1888. SO. LW'dbd. 6-

9. Katalog der in der Kreis- und Stadt- Bibliothek, dem stldtischen 
Archive und der Bibliothek des historiacheD Vereins zu A.qabug 
beftndlichen Musikwerke. Bearbeitet von H. 1\4. Schleuerer. Berlin 
1878. XVI u. 188 S. 2 50 

10. Katalog der Muaikalien der Groi'sherz. HofbibUothek in Darmstatt. 
Darmst. 1878. SO. 2 60 

lL Katalog der Musikalien der stJ.ndischen Landesbibliothek zu XuseL 
Bearb. von C. Israel. Kassel 1881. 8'. broch. 2 ...;., 

12. lIarpug, Fr. Wilh., Abhandlung von der Fuge nach den Grund
lAtzen und Exempeln der besten deutscben und aualADdiscben Meister. 
Berlin, 1768 bei Haude und Spener. 4'. XVI u. 192 S. Halbfranzbd. 
(die 62 Tafeln fehlen). ,1 60 

18. Ionatshefte fIlr Muaikgeschichte, berausgegeben von der Gesellachaft 
far Muaikforachung. Kompletes Exemplar von 1869-1880 in Halber.. 80 -

14. Kuller, J08. Die musikalischen Schaetze der KgL- und UniveraiU,tB
Bibliothek zu Königaberg i/Pr. 2 Liefg. (nicht mehr erschienen. Muaik 
komplet). BODD 1870. gr. 4°. 481 Seit. 10 -
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15. N • ......, EmU: Ludwig YaD Beethoven. Vortr., im wissenschaft. 

lichen Verein m Berlin. ßerlm 1811. 11'. 81. 40 Seit. - ~ 
16. Plutareh, de musica, ed. VolckmanD. Lpz.I866. Velin. el81. geb. 51-
17. Sabhatlal, L. A., E1ementi teorici della musica, colla pratica de'me

deaimi Rom. 1789. PDucchi Cracaa e Gius. Rotij. S voL in 1 Bde. 
Pergamen&-Emband. Mit Duetti D. Terzetti im Canou. SO -

18. SaD4,. and Fonter. Tbe histo1l' of the Violin, and other instru
menta played on with the bow from the remoteat timea to the preaent. 
London 18M. 11'. SO, cartion., wie nen mit vielen AbbDdg. 10 -

19. Sa'Yart,. Ueber den Bau der Geige und anderer SaiteniDatramente. 
Ins Deutsche ßberaetzt. Lpa. 18ü. kl. SO, broch. 1 -

20. WageueU, J. Ohr. Von der Meister-Smger OrigiDe, praestaDtia, 
utilitate etc. Altdorf 1697. 4D• IDbschweinaldbd. mit 18 Tafeln und 
4: Gea&Ilgen. Sehr schOnes Exemplar. I) -

11. Ze1t11J11', Allgemeine musikalische, Leipzig bei Breitkopf und Hirtel 
1798 bis 184.8. 60 Binde, davon 151 Jahrgbge brochirt, wie neu, 
die ßbrigen gebunden. SOO -

Bel. MOIOh ... Buoh4nacUnl, G1011&a. 

1 , 
~ 
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der 

No. 2. 

Komponisten der Psalmen TOD Cl. Karat uA Th. de Beze. 

Pierre DavaDtes. *) 
Pierre Davantes, genannt Antesignanus, ist im Jabre 1626 in 

Rabenstens bei Tarbes in den Pyrenäen geboren. Er war der ILlteste 
Sohn des Edlen Jehan des Davantes, dit de la Helete. - Am 6. MI.rz 
1669 erhielt er in Genf das Bürgerrecht. - Am 24. Mai 1660 er
teilte ihm der Stadtrat von Genf die Erlaubnis, seine Muikmethode 
(ZitYermethode) "nouvelle invention de musique sur les psaumes", 
zu veröft"entlichen. Dieselbe ist bekannterweise noch in demselben 
Jahre erschienen. Pierre Davantes starb den 31. August 1661. 

Loys Bourgeois. 
Im J oli 1646 gab der Rat von Genf dem nach Lausanne ge

zogenen Oantor Guillaume Franc, zwei Nachfolger: Logs Bowgeois 
und Guillaume Fabri; da jedoch nach einigen Wochen der Letztere 
als unfähig entlassen werden musste, so behielt Bourgeois die Stelle 
allein. Wohl wurde ihm am 21. Mai 1661 sein Gehalt von 100 Fl. 
auf 60 herabgesetzt, doch geschah dies nicht, wie oft angenommen 
wird, weil seine Vorgesetzten mit ihm unzufrieden waren, sondern 
weil die Stadtkasse arm war; "pour autant que la n6ceBBit6 est grande 

*) Siehe Mooatahefte 1869 Nr. 11. 
.......... t. .",qwob. 1 __ . XVI. No. I. 8 
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en 1& bourse de la ville". Sämtliche Stadtdiener, selbst die Syndici, 
deren Gehalt von 125 Florins auf 100 reducirt wurde, mussten sich 
derselben Mafsregel unterwerfen. 

Bourgeois hatte eine wahre Bettlematur. Fortwährend bestürmte 
er den Rat mit Bittschriften. 

Im Jahre 1546 hatte er auf eigene Faust das ihm von der Stadt 
angewiesene Logis ausbessern lassen und verlangte dann vom Stadt
rat die ZUI1lckzahlung der ausgelegten Kosten. Der Rat, der zuerst 
seine Beteiligung ausgeschlagen hatte, liefs sich endlich, der vielen 
Anfragen müde, herbei, einen Teil der Ausgaben zu bestreiten. In 
einem Monat hatte Bourgeois vier Bittschriften eingegeben I Mit dem 
Resultat war der Cantor aber noch nicht zufrieden. Unter zahl
reichen andem, während den Jahren 1548-1650 gemachten Ein
gaben beziehen sich fünf noch auf diese Angelegenheit. 

Früher hatte er auch das Bürgerrecht verlangt "pour ce qu'll 
est mari6 et qu'il d6sire de vivre et finir ses jours au service de 
Messieurs". Er erhielt es unentgeltlich am 24. Mai 1547. Dass 
Bourgeois nicht unterlassen hat wegen seinem Gehalt zu reclamiren, 
geht aus dem Gegebenen leicht hervor. Drei Mal erhielt er auf 
solche Bitten, da der Rat seinetwegen seinen Entscheid nicht zurück
ziehen konnte, ein kleines Geldgeschenk. 

Den 8. Dezember 1651 ist Bourgeois eingesteckt worden, er 
wurde jedoch den folgenden Tag schon wieder frei. Es war dies 
eine Disciplinarstrafe. Der Rat konnte unmöglich zugeben, dass ein 
Cantor ohne seine Zustimmung neue Psalmenmelodieen einftthre und 
so die Gläubigen in ihrer Gewohnheit störe. 

Im Torhergehenden Jahre, den 21. Mai, hatte Bourgeois vom 
Stadtrat die Erlanbnis erhalten, sein Werk "Le droict chemin etc."·) 
herauszugeben. "Monsienr Calvin" heirst es im Stadtregister, "a ra
port6 avoir vehu 10 liure de maistre Loys Bourgeois et a dict que 
son advis est qu'il sera bon l'imprimer; sur quoy est arrest6 qu'il 
soit imprim6 aux despens de l'autheur". 

Den 26. August 1652 verlangte Bourgeois drei Monate Urlaub 
um nach Lyon und Paris zu gehen und dort seine Psalmen drucken 
zu lassen. Der Rat, der ibm stets wohlwollend war, gewährte ihm 
diese Bitte. Als jedoch den 27. Dezember desselben Jahres Bour
geoir nochmals um acht Wochen Urlaub bat, war es mit der Geduld·des 
Rates aus. Er beschloss: Bourgeois möge hingehen, wohiu er wolle, 

*) Wo ist das Werk zn finden? FetiB, der es beschrieben hat, hat wie ge
wöhnlich vergeuen den Fondort davon anzugeben. 
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jedoch ohne weitere Anstellung der Stadt. "Arr6t6 qu'il aille 1. o~ 
il voudra maia ce soit sans que plus il ait gage de la Seigneurie". 
Trotz einer Bittschrift Bourgeois, die das Datum vom 31. Januar 1053 
trägt, zog der Rat seinen Beschluss nicht zurück. 

Bourgeois muss bald darauf Genf verlassen haben, denn den 
24. März erhielt seine Frau auf ihr Verlangen von der Stadt ein 
Geldgeschenk, um nach Lyon zurückreisen zu können, wo sich sehr 
wahrscheinlich Bourgeois aufhielt. 

Ueher die Zeit der ersten Ankunft Bourgeois in Genf ist im 
Stadtarchiv nichts gefunden worden; F~tis Aussage darttber verlangt 
daher Bestätigung. 

Die Stelle von Bourgeois erhielt UD März 1653 Pierre yalette, 
doch schon nach acht Monaten, im Oktober, gab man sie GuiZlaume 
de Ja MuZe oder de Ja Mole, der den 29. Dezember desselben Jahres 
Pierre Dagues von Monthricouz en QuerC1J Platz machen musste. -
Auf diesen Dagues bezieht sich eine Stelle, welche Herr H. Bordier 
in den "Comptes des recettes et d~penses pour les pauvres" gefunden 
bat, nach welcher im Juni und Juli J661 der Cantor Meister Pierre 
kleine Geldsummen erhielt, "pour avoir mis 1es psalmes en musique". 
P. Dagues war somit der Fortsetzer von Bourgeois, der Vollender 
des Psalmenbuches. 

Die hier gemachten, auf öffentlichen Aktensttlcken fufsenden 
Mitteilungen sind' grörstenteils der Güte des Archivars, Herrn 
Th. Dufotw, zu verdanken. G. :&cker. 

(FOJ18ebuDg folgt.) 

Guillaume Dufay 
oder du Fa, war nach Baini's Aussage 'Von 1380 bis 1432 Tenorist 
und Kapellmeister an der plLpstlichen Kapelle und befinden sich im 
Archiv derselben noch heute eine Anzahl Kompositionen vor, die 
Baini ihm zuschreibt. F~ fügt dem noch hinzu, dass er 1432 in 
hohem Alter starb. Baini spricht dies zwar nicht aus, doch scheint 
dies JMtis als selbstverständlich vorauszusetzen. Trotzdem man in 
die Worte Baini's nicht den geringsten Zweifel zu setzen wagte, 
traten doch Stimmen auf, welche die Zeit und den Charakter der 
Kompositionen Dufay's nicht zu vereinen wU88ten. Schon dass 
Dufay die weifse Note anwendete, wlLhrend man in jener Zeit nur 
die schwarze Note kannte, erregte Bedenken . .leIten Schriftsteller, 
die seiner erwlhnen, luaen weit eher auf die Zeit des 16. &ls ,. 
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1'. Jahrhunderts schlieIsen, denn er wird stets mit BineAois und 
Dunstable zusammengestellt, als mit den älteren. Auch weisen sie 
alle mehr auf Frankreich, als auf Italien hin. Vander Straeten's 
6. Band seiner La musique aux Pays-Bas bringt einiges Licht hin
ein :und er steht nicht lan' zu erklären, dass zwei Guillaume Dufay 
gelebt : haben m'Ü8sen. Zu Cambrai befindet sich nämlich ein Grab
stein, der die Inschrift trägt: 

t)tc inf'triuJ jaut nentrttbUiJ ntr magr. gnWtrmus bnfalJ, mllJic., 
ha.c.ctllatinl in btcrw, .olim ~n' eultsit dj.ortalis, beinbe tan.onit' d rU. 
malbetrnbiJ m.ontm., qni . .ohHt ann.o bni. millestm.o qnabrin •••• ti., 
bie XJA)JJIl mmsis n.out~. 

Den Grabstein giebt Straeten in photolithographischer Manier 
wieder (Seite 314/6). Die auf dem Grabstein beschädigte Jahres
zahl lässt sich aber durch ein Ms. zu Cambrai (Nr. 938) erglinzen, 
in dem man liest: "Obiit 28 nOfJembris 1474, jacet in capeZlania 
Baneti 8tep1aani". 

Eine andere Inschrift zeigt uns den Tod seiner Mutter an. 
Sie lautet: 

Qt~ b!l)CQÜ glfist btmtsdle .arie llnfatj, m~rt be me ®nUlanme 
I.InfatJ, .c.on.one bt taml, laqntlle tr.epasla l'an mU J!JJe d XfJJJJ, 
h i.onr be It Ql)t.orge. ~ri~1 Ilten ,.onr l'Amt. 

Sie starb also 1'44. Ein drittes Epitaphe zeigt UDS den Tod 
des Kaplans Bouillart und des Canonicus Dufay an: 

Qt~ giJt sirt .l1aanbre i.onUlart, PlAtre natif be iB.eanuaiJ, dja· 
pdain bt l'eglw d bt m' QbnWanme IlnflllJ, tan.one be Gtambrat, tt 
tr.epasla l'an mU UU. f30(JJJ!, 1e )O(t i.onr b'a.onst. I)ten en 
cdt hl Ames. 

Aus· dem neueren französischen Werk "InscriptioDS fun6-raires 
et monumentales appartenant a la collection cambr6sienne de M. 
Victor De Lattre", notice par A. Desplanque (in Bulletin de Ja Com
mission du d6partem. du Nord, tome IX, p. 349) ergeben sich folgende 
Daten: Dufay trat in das Kapitel den 1~. November 1~6 und er
hielt am 21. April 1461 eine Gratification von 60 scuta (Me. 961 
der Bibliothek zu Cambrai). Aus der Bibliothek zu Cambrai hat de 
OotI8semaker eine Anzahl Kompositionen Dufay's in seinen "Les bar
monistes du XIV' si&cle" (Lille 1869) veröffentlicht; andere neu her
ausgegebene Gesänge desselben findet man in meinem Verzeichnis 
neuer Ausgaben alter Musikwerke und Nachtrag im IX. Jahrg. der 
Monatabefte verzeichnet. Auch von einer Reise nach Bl11ssel er-



Gaillaume Dufay. 23 

halten wir aus den "Messager des sciences de Gand" (Straeten p. 
315) Kunde, die im Jahre 1449 ausgeführt wurde und sich dort 
aurser Dufay und anderen auch Binchois dabei befand (GilIes de Binch 
nennt ihn das Dokument). 

Vander Straeten ergeht sich nun (p. 316) in Mutmafsungen, 
dass Dufay auch in }'lorenz gewesen sein müsse, doch sind seine 
SchlUsse so unhaltbar, dass sich ein näheres Eingehen darauf gar 
nicht verlohnt. Wie vorsichtig man überhaupt bei Verwertung von 
dichterischen Ergüssen jener Zeit sein muss, ergiebt z. B. die Deplo
ration auf den Tod Johann Okeghem's von Guillaume Oretin (s. Monats
heft XI, 35, Vers 209, Seite 46). Hiernach befand sicb Dufay unter den 
Sängern, welche den Trauergesang an Okeghem's Leiche anstimmten. 
Okeghem lebte aber noch 1512. Ein gleicher Irrtum betrifft noch 
mehrere der anderen dort genannten Sänger, wie Bunoys (Busnois) 
Binchois, Doustable u. a., die längst nachweislich unter. den Toten 
weilten. 

Wenn daher die Angaben Baini's ihre Richtigkeit haben, so 
müssen wir jedenfalls zwei Musiker mit dem Namen Guillaume 
Dura, annehmen, den einen als Sänger und Kapellmeister an der 
päpstlichen Kapelle VOll 1380 bis 1432 und den anderen als Canonicus 
zu Cambrai von 1436 bis 1474. Der berühmte und allerseits ge
priesene Komponist Dufay kann aber nur der Letztere sein, da seine 
Kompositionen eine frühere Zeit nicht zulassen. 

Nun wäre es aber noch möglich, dass die beiden Dufay doch 
ein und dieselbe Person sein könnten, freilich müsste man dann die 
von Bai ni gegebene Jahreszift'er 1380 streichen, über die sich aber 
nicht eher bestimmen Herse, bis man wüsste, ob sie nur mutmarsUch 
oder aktenmlLfsig festgestellt ist; denn wäre 1432 Dufay aus der päpst
lichen Kapelle entlassen und 1436 in das Kapitel zu Cambrai ein
getreten, so ist es sehr gut möglich, dass er bis 1474 gelebt haben 
kann. Seine Mutter starb 1444, er selbst kann daher gegen 1390 
oder 1400 geboren sein, so dass er beim Scheiden aus der päpstlichen 
Kapelle im Alter von 30 bis 40 Jahren stand. Wir werden in der Ver
mutung hauptsAchlich dadurch unterstützt, dass die im päpstlichen 
Archiv vorhandenen Kompositionen Dufay's derselben Zeit angehören, 
wie die in Cambrai befindlichen. Wir möchten damit in keiner 
Weise die woitere }'orschung beeinflussen, glauben aber doch, dass 
sie diese Momente ins Auge fassen muss, um von dieser Seite aus 
die Quellen näher zu prüfen. Eimer. 
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Anzeigen. 
J{östUn, Dr. Heinrich Adolf: Geschichte der Musik im Umriss 

von . . . Dritte durchgesehene und ergänzte Auflage. Freiburg i. B. 
und Tübingen 1884. Akademische Verlagshandlung von J. O. B. 
Mohr (Paul Siebeck). In 80, XVI und 623 Seiten, Pr. 7 Mk. 

Friedrich Ohrysander schrieb einst einen geharnischten Artikel 
in seiner Zeitschrift gegen die federgewandten Musiker, die über 
Musikgeschichto schreiben und weder historisches Wissen besitzen, 
noch den guten Willen haben sich eindringlicher mit der Musik
Wissenschaft zu beschlftigen, sondern des guten Glanbens sind, als 
Musiker auch berufen zu sein über Musik zu schreiben. Hervorge
rufen wal' der Artikel durch eine Kritik Ehrlich's pro Naumann, in 
der ersterer besonders J>etonte! dass Naumann Musiker sei, die Sache 
also besser verstehen müsse als die Herrn Philologen, die sich, wie 
OUo JaAn, so einmal nebenbei mit Musik beschäftigen und dann 
ihre Weisheit leuchten lassen wollen. Ohrysander sagte ganz richtig, 
erst dann wird es mit der Musikgeschichtschroibung besser werden, 
wenn die Herrn Mnsiker Musik und die Philologen Musikgeschichte 
betreiben, sowie es in der Malerei, Baukunst, Bildhauerei und Dicht
kunst stets gewesen ist. Warum gerade in der Musik bisher ein 
verkehrtes Verhältnis herschte und die Musikwissenchaft zu keinem 
erfreulichen Aufschwunge kommen liefs, da der Musiker ein schlechter 
Philologe und der Philologe ein schlechter Musiker ist, liegt nur an 
der geringen musikalischen Bildung, die unsere Jugend genierst und 
an der Schwierigkeit Musikwerke, besonders ältere zu erreichen und 
zu studiren, während in den anderen KUnsten durch Schulbildung, 
Galerien, Ausstellungen und vortretniche Quellenwerke hinreichend 
Gelegenheit geboten wird sich zu bilden, zu belehren und das Urteil 
zu kräftigen. Die Neuzeit beginnt auch hier besseres zu leisten und 
die Musikwissenschaft zur allgemeinen Bildung zu erheben. Wenn 
das vorliegende Werk auch nur eine Kompilation aus älteren Worken 
ist, so bekundet sie doch ein so grO.ndliches musikalisches Wissen, 
dass der Dilettantismns, der bisher so verderbenbringend war, aus
geschlossen ist. Dennoch erkennen wir auch hier wieder wie weit 
die Quellenforschung in manchen Perioden noch zurUck ist und wie 
Werke herangezogen werden müssen, die weder Quellenwerke sind, 
noch die Autorität besitzen und doch wie Quellenwerke betrachtet 
werden. An der Hand der vorliegenden Geschichte der Musik llast sich 
dieser Einfluss aufs Schärfste erkennen und wlLhrend die eine Periode 
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mit meisterhafter Klarheit behandelt ist, weil wir die vortreft'lichsten 
Vorarbeiten darüber besitzen, Ilsst die andere unbefriedigt und 
man erkennt die trüben Quellen aus denen geschöpft ist. Es 
ist nicht mehr die Darstellung der Geschichte, sondern Skizzen 
einzelner Mlnner, lose aneinander gereiht. Schon Ambros greift 
zu demselben Aushilfemittel und dient ihm nur der Mangel jeg
licher Vorarbeit zur Entschuldigung, der ihn zwingt Quellen
studien für eine Darstellung der Geschiohte der Musik auszugeben. 
In Dr. Köstlin's Geschichte ist die älteste und neuere Geschichte 
vortrefflich behandelt; es ist das beste Geschichtwerk in knapper 
Form, was wohl bisjetzt in der Musikwissenschaft geschrieben ist. 
Beherrschung des Gegenstandes und eine meisterhafte Darstellung 
zeichnen das Buch vor vielen aus, wenn nicht vor allen, die den
selben Gegenstand behandeln. Vom 17. Jahrhundert aber bis zu 
Bach und HlLndel empfindet man die Unsicherheit der Quellen, das 
Tappen nach der Wahrheit und die Unbefriedigung nur Namen und 
Daten zu entdecken, aber keine Thaten, oder doch verhüllt in Nebel, 
der eine klare Uebersicht nicht gestattet und das Urteil gefangen 
hält. Dem Verfasser daraus einen Vorwurf zu machen wire töricht, 
doch bitten wir wohl gewUnscht, dass er Werke, wie die von Brendel, 
Reifsmann, Naumann und ähnliche nicht als Quellenwerke citire, 
denn die Verfasser derselben befanden sich in derselben Verlegen
heit diesen Kunstepochen gegenl1ber als er selbst, nur treten sie mit 
dreister Stirn dem Leser gegenl1ber und wollen ihm weUs machen, 
dass sie das Alles ganz genau wissen, während sie Namen und Daten 
nur aus Gerber und Schilling zusammengestoppelt haben, ohne je 
eine Note von den ihnen gepriesenen Meistem gesehen oder gehört 
zu haben. - FUr den besten Abschnitt in Ur. Köstlin's Musikgeschichte 
halte ich den l1ber griechische Musik, Seite 12-54. Hier treten 
alle VOrzUge des Verfassers ins klarste Licht und machen diesen 
Teil zu einem kleinen Meisterwerk. Es ist die Quintessenz aller 
gelehrten Abhandlungen l1ber griechische Musik, die je in dickleibige 
Bl1cher niedergelegt ist, mit einer sonnigen Klarheit wiedergegeben, 
die den Leser in Staunen versetzt und ihm wohl einen Vorschmack 
von den Empfindungen und dem Eifer gewährt, der schon so manchen 
Gelehrten an das Studium der griechischen Musik gefesselt hat. 
Nicht minder vortrefflich ist das Mittelalter und das 16. Jahrhundert 
behandelt, dann wieder Bach und Händel und die Zeit unserer 
Klassiker. Da sich voraussetzen lässt, dass die vorliegende Geschichte 
der Musi~ durch ihre glänzende Schreibweise noch weitere Aliflagen 
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erleben wird, so erlauben wir uns noch den Herrn Verfasser auf 
einen Irrtum Seite 227 aufmerksam zu machen. Es heüst dort, dass 
Henry PUf'Cell am 21. Nov. 1695 starb. "Zehn Tage nach seinem 
Tode wurde in Deutschland der gewaltige Mann geboren, der Pur
cell's Erbschaft in England antreten sollte, ihn freilich um mehr als 
Haupteslänge überragend: Georg Friedrich Händel." Händel wurde 
aber im gleichen Jahre wie Bach geboren, wie auch dann Seite 23.!J 
zu lesen ist, daher hier nur ein Schreibfehler obwalten kann. 

Roland, E.: Reeueil de Chansons populaires par . . . Tome I. 
Paris, Maisonneuve et Cie. 1883. In 80, 356 Seiten mit 158 Liedern. 
Bis S. 378 buchhändlerische Anzeigen. 

Wer bis jetzt noch daran gezweifelt hat, dass der Franzose von 
Natur unmusikalisch sei, der kaufe sich diese Volkslieder. Sie sind 
teils duroh mündliche Ueberlieferung, teils aus älteren gedruckten 
Sammlungen, besonders aber aus den Ballard'schen Airs und Sonnets
Sammlungen aus dem Anfange des 18. J ahrh., teils aber auch aus Hand
schriften zusammengestellt. Die Ausgabe ist sorgsam gemacht und 
die Quellen genau verzeichnet, so dass den Sammler selbst kein 
Vorwurf trifft, wenn der musikalische Inhalt keinen höheren Wert 
hat. Vielleicht könnte man noch den Einwurf machen, dass er unter 
den M'elodieen die wertvolleren hätte aussuchen sollen, doch dann 
wäre er wahrscheinlich kein Franzose gewesen. Man denke sich 
einen total unmusikalischen Menschen, der gedankenlos oder auch 
vielleicht gedankenvoll etwas vor sich hin singt, was mit Singen 
etwa eine Aehnlichkeit hat wie die Zeichnungen eines Kindes mit 
Malerei und man hat das richtige Bild einer französischen Melodie 
zu einem Volksliede. Als ich das Buch aufschlug, war ich erstaunt 
über das Monotone der mir gerade ins Auge fallenden Melodie. Die 
Töne hüpfen und drehen sich in einem kleinen Kreise, ohne Schwung, 
ohne Sinn möchte ich sagen, herum. Selten trifft man einen Halb
schluss, selbst der Ganzschluss macht nicht den befriedigenden Ein
druck, weil er nicht vorbereitet ist. Ich schlage weiter und weiter, 
doch die Melodieen haben unter einander eine Aehnlichkeit wie eine 
Wiese mit der andern. Eine von diesen kuriosen Melodieen, Nr. 103, 
bewegt sich sogar meist auf dem hohen zweigestrichenen b herum 
und lässt sich eigentlit'h nur pfeifen. "/s und 3/. Takt sind vor
herrschend und zwar stets in dem hinkenden Rhythums: lang kurz, 
lang kurz. 



Eine der besseren Melodieen, welche doch einigermaCsen einem 
musikalischen Ohre GenOge thuen, ist Nr. 33. Ich versuche sie mit 
Buchstaben herzustellen, da mir Notentypen . fehlen. Der Takt ist 
'I, mit 2 gezeichnet, die Bewegung besteht aus Viertelnoten und 
tritt einmal eine halbe Note ein, so setze ich ein + darOber. Im 
übrigen lese man es 51 Oktaven höher: 

+ 
c dl c f d el f r c d I c f dei f 

En revenant de versailles, En passant dedans Saint-Cloud, :11: 

c gig a f glgg g alg 
Je trouvay un p'tit bonhomme Qui' avait Ba 

+ ++ + 
d gle e cldd dgledlc 
Je suis sou de ma femme, L'acheterez-vous. 

+ 
e f g I e 

femme ~ son oou; 

Quelle: BaZltwd, Bnlnttt68 ON pmts airs tendres, T. 11, 1704. 

Die Franzosen waren Obrigens in älterer Zeit musikalischer, denn 
ihre Chansons aus dem 16. Jahrh. und die Airs aus dem 17. sind 
oft reizende und formell abgerundete Melodieen. Heinrich Al6erl 
teilt in seinen Arien eine ganze Anzahl mit und sie gebOren mit 
zu dem Besten was er giebt. Das kriegerische Wesen der letzten 
Jahrhunderte, die Sucht nach Rhum und die damit verbundene 
Ueberhebung, die bis in die untersten Schichten gedrungen ist, 
scheinen dem Franzosen alles GemOtvolle abgestreift zu haben und 
ohne diesen Faktor wird die Musik eine Verstandesarbeit und ver
liert den ihr eigen tom lichen Reiz. Als ich eine Weile ein Lied nach 
dem anderen an mir vorObergleiten liers und immer dieselben mo
notonen TonfllJle und Rhythmen sah, griff ich zu Erk's deutschem 
Liederhort, um mich zu Oberzeugen, ob die Deutschen im Stande 
sind ähnliches he"orzubringen, doch es war als wenn ich plötzlich 
aus Regenwetter in den heitersten lachendsten Sonnenschein versetzt 
wUrde. Hier der melodische Fluss, das Vorherrschen der Sekunde, 
dort die klappernde Bewegung mit den hOpfenden Inte"allen. Hier 
die musikalisch zwei- und dreiteilige Form, dort nur die Wieder
holung derselben Phrase. Es ist der denkbarste Unterschied zwischen 
musikalisch und unmusikalisch. Wir sind doch begierig wie die 
jüngst gestellte Preisaufgabe über das Lied in Frankreich gelöst 
werden wird. Eitner. 
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Kitteilunga 
'" Denbchrift aus ADl ... des ftmfundnaDIigjlhrigen BeReh .. det SiD&

.. ereinel der Gesellschaft der )(1I8ikfreuDde in Wieo. Verfaalt 'OD C. F. Pohl, 
Bibliothekar ud Archi,ar der Gesellschaft der Muaikfreude in Wien. Wien 1888. 
Im Selbstverlage des Vereines. In gr. SO, 81 Seiten. Der Herr Verfasser hal es 
,ortreflich Terstanden aus d8Jl einfachen Thatsachen ein intereasanlea Bild zu 
entwerfen. Wien hal erst seil ~ J~ einen 8ingYerein ud eine Sinpkademie, 
bis dahin behalf es sich bei Chorauft'tlhnmgen mit einem aus den Terschiedensten 
Elemenlen zusammengeworfenen Chore, ud einige wenige Proben muaaten ge
n8geD zur Vorbereitung der Auft'tlhrangen. Manigfache Venuche einen stehenden 
Chor ins Leben zu rufen, miasgltlckten, wlhrend andere deutsche Stillte, Berlin 
obea aB, schon lange im Beaitae denelben waren. Noch frtlher, schon um 1888, 
1710 ud 1788 beaaDi England GesaDgYereine, deren Hauplaafpbe in Auft'tlhrangen 
TOD Oratorien bestanden. Der Herr Verl'aaaer entwirft dartlber ein inlerela&Dlee 
hialorilChes Bild. Ent im Jahre IBM IOUte Wi8Jl mit n9i Gesu.rereinea be
gUickt werd., 4em BiDcYereia 1UId dar Singakademie, deren GrtlDdUlll nllr um 
einen Ta, auaeinanderliegl. D~ SingYerein entwickelte sich uter den gtmlagalen 
Verhlltnisaen sehr bald zu einem Insatut enten Ranges. Herbeck, der geniale 
DiripDt, Helmeaberger, Rubinstein, Brahma ud die nenereD Kremser ud Gericke 
waniD abwecUelad in den • Jahren seine &l1iatiaolen LeHer uDCl die Wiener _1eIL DDD ancla endlioJa Bacla's ud Biadel's Oratoriaa keDDell. Die Vene1chaiaae 
der VorstiIlde, der Kitalieder ud der Programme belChlieDien die iatereuaDle 
Denbchrift. 

'" In Mailand enchien 1888 bei Ricordi eine Sammlung TAnze des 17. Jahr
Inmderta UDler dem Titel: Biblioteca raritl muaicali per cura di 0Bcar CAiluofli. 
Da 84IoW habtD Falmzio CaroIO'S und Ceaare Negrl's Druolr:e geHeCen. In wie
weit die Wiedergabe der OdginaIe auf historische Wahrheit Aaspruch macbeD 
bI!n, kODDten wir UDS nichl durch eigenen AugeDICheia tlberaeugen, da wir die 
Nachrichl DDr dem "La Guide mnaical" entnehmen. 

'" Im 158. Kataloge ,on Alb. Cohn zu Berlin, die auserwl.hlleaten Selten
lteiteD aus allen Fiebern der Wialen8chaften enthaI\end, befinden sich auch von 
lITr •• 1-181 Muaikdrucke, die D1II' aelt.ea im lIulikhandel vorkolDJDeB. Auch 
die Wiederp)e deE Titel ist mt anerk8lUleDIwerter SorPail auqefthrL 

'" Verl8ichnia TOD theoretischen und praktiecben MUIik1rerba \'.On List ud 
Frucke in Leipzig, Katalog Nr. 164. EnUlAlt ti'71 Nrn., darunter viel Brauch
bares a1l8 allen Fiebern ud allen Zeiten. 

IDerbei t Beilagen: 1. Heinrich Albert's Cantate B1IDl Empfange Ton Martin 
0pMs In KlIlJpba'l UIII8. B. FortaetL ieI Kataloges der MU8IbUea-Blbliothelr 
_ Joac1aimMhl'1Chea GyaDMiQIU zu BerliD, Seite 6-lJ. 

Verantwortlicher Redacteur Robert Eitner, TeDlItlla (Uckermark). 
Druolr: von Eduud Mosche in Grots-Glog&ll. 



Bücherverzeichnis Nr.l0. 

Raoll.t.Il •••• Btoher 
sind durch die 

ßudacllon dur lonalshuftu rUr lusik- Guschichlu 
(Robert Eitner in. TeDlplln) 

zu den beistehenden Preisen zu beziehen. 

~ 

1. Benb, F. L., Armenlied: Soll sich einst in deiner Not.h. Melodie 
.AAl 

m. Begltg. - liO 
I. Bl)l1ograplde der Musik - Sammelwerke des XVI. und xvn. Jahr

hunderts. Im Vereine mit Frz. Xav. Haberl, Dr. A. Lagerberg und 
C. ~'. Pohl bearbeitet und herausgegeben von Rob. Eimer. Berlin, 
L. Liepmannssohn. 1877. gr. SO. XI und 964 Seit. (Ladenpr. SO .Hk.) 15 -

3. CompeD411Ull Responsorium et Antiphonarum ecelesiastie. ColoDiae 
Agrip. 180S apud Jausen. Halbledbd. 11 -

4,. Dalel, H. A. Codex liturgieuB eeclesiae universae, eur ••••• von. 
in gr. SO. Lips. lEK7/68. 117 60 

6. BltBer, Rob., Verzeichnis neuer Ausgaben alter Musikwerke aus der 
frOhesten Zeit bis zum Jahre 1800. Berlin 1871. broch. SO. 2 -

6. EDme.o, D. Ant.: Dell' Origine e delle Regole della musica colla 
Storia deI Buo Progresso, Deeadeuza e Riunovazione. Roma 1774-'0 466 pag., 22 Tal. und viele Musikbeisp. 16 -

7. P6Us, Fr. JOB. M6moire aur l'harmoDie iimultaD6e des BOns, ches 
In Greca et les Romams. Bruxelles 1869. 4°. blOch. I) -

S. Porkel'. Geschichte der Musik, 3 Bde., gebunden. IDbled. 16 -
9. GerHr: Altea u. neuea biographisches Touldmatler-Lexicon. 6 Bde. 

in SO. Halblederbd. .. 20 -
10. Helmholtz, H. Die Lehre von den Tonempflndungeu als phyaiolog. 

Grundlage fDr die Theorie der Musik. Braunachweig 1868. SO. Lwdbd. 6-
11. Katalog der ~ der Kreis- und Stadt- Bibliothek, dem atldtischeu 

Archive und der Bibliothek des historischen Vereins zu .,"-p)arr 
beßudlichen Musikwerke. Bearbeitet von H. M. Schletterer. BerliD 
18'18. XVI u. 188 S. 2 60 

12. Katalog der Musikalien der GlOCsherz. Hofbibliothek in Danutad.t. 
Darmat. 1873. SO. I 60 

18. Katalog der Musikalien der at&Ddiachen Laudeabibliothek zu IuaeL 
Bearb. von C. Israel. Kassel 1881. S'. blOch. I -I'. Kirchen-Ordnung v. CeremoDien wie es in vbung Gottes Worts ••• 
in d. Kircben d. Herzogth. Preuasen soll gehalt. werd. '- DaIpp., 
G. Osterberger, 1598. 72 Bll. m. Melodien. 76 -

TItel ehr. ....... (DI- TOll d. BllOhlltlll ",u SamIllDcl 11. Pomeaa 
pabL KlrahIll-OIdD .... itt ..u 18bea.) 

\ 



A.-' 
16. LI.. Du deutsche Lied des 16. und 16. Jahrh., herausgepben von 

Eimer. 9 Binde. 8 -
16. LI.. Das deutsche Lied des 16. und 16. Jahrh., herauqegeben von 

Eimer. B. Bd., Hell. d. 16. Jahrh. . 5 -

17. ](arp1ll'l', Fr. Wilh., Abhandlung von der Fuge Dach den Grund
altzen und Exempeln der besten deutschen und auslindiachen Meister. 
BerliD, 1758 bei Haude und 8pener. ". XVI u. 191 S. Halbfranzbcl. 
(die 8J Tafeln fehlen). 1 60 

18. Ioutüefte ftlr Musikgeschichte, herausgegeben von der Gesellschaft 
far Musikforachung. Kompletea Exemplar von 1869-1880 in Halber.. 80 -

19. IlI.eller, J08. Die musikalischen Schaetze der KgL- und UDiveraitAta
Bibliodlet &11 KODigsberg i/Pr. 2 Liefg. (Dicht mehr erschienen. Musik 
tomplet). Bonn 1870. gr. '0. 481 Seit. 10 -

10. ou, Joh. Liederbuch von 1M4. Melodien, Texte und Biographieen. 
Neue A11Bpbe. 3 -

n Praetorlu, 9. Bd. der Syntagma von 1618. Von den Instrumenten, 
mit Abbildg. Neudruck. 10 -

99. Repetitio corpor. doctriDae ecclea. od. Widerholung cl. summa u. In
halt cl. recht. allgem. christi. Kirchenlahre, wie die aelbige in cl. Auga
parger Confeaa. begrift'en und im Bertsogth. PreU88en angeDommen. 
" DJdgep., Daubmann, 1567. (91 S.) rarI... 60 -

88. Sabutbd, L. A., Elementi teorici della musica, cella pratica de'me
desimi Roma 1789. Pllucchi Cracaa e Gius. Rotij. 3 voL in 1 Bde. 
Pergament-Einband. Mit Duetti u. Terzetti im CanoD. 10 -

24. Staden, S. G. Seelewig, ein Singspiel. Neu herausgegeb. v. Eimer. 81. 2-
15. W.,euell, J. Ohr. Von der Meister-Singer Origine, praeat&Dtia, 

utilitate etc. Altdorf 1697. '0. mbschweinaldbcl. mit 13 Tafeln und 
'Geaingen. Sehr schOnes Exemplar. 6 -

16. Zeltu«, Allgemeine musilraliache, Leipzig bei Breitkopf und Hlrtel 
1798 bis 184.8. 60 Binde, davon 12 JahrgAnge brochirt, wie neu, 
die tbrigen gebunden. 100 -

Gesucht: 
Drucke und B&Ilellchriften VOD Irlusilralien ftlr Viola "'"ou. 

Bel. MOlCh ... BuohdraoUrel, Glopa. 
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der Gesellschaft für :lusikforschung. 
PnIa a.lllbrpn .. ellOt. KOIIIIWch enchelDt eine 
N1IIIIJIler WB 1 bll • Bollen. Inaeriiou,.bllhren ftU 

XVI. J.llrp.~. die Zeile 10 PlI· 

1884. No. 3. 
=======================~~==-~---=-- ---

Zur Geschichte der Volksliedermelodieeo. 
(WIlh. BlalÖer.) 

Dem Sammler von Volksliedern df1rfte es nicht unbekannt sein, 
dass viele 'Melodieen weltlicher Lieder dadurch uns erhalten blieben, 
dass sie, mit geistltohen Texten versehen, in die Kirchengesang
bUcher l1bergingen. Durch dieses Verfahren suchten die Heraus
geber derselben den vielfach anstOIsigen weltlichen Text zu ver
dringen und die schOnen Melodieen zu retten. Oefters wird dabei 
l1ber dem geistlichen Texte in einem Vermerk angegeben, nach 
welcher Volksweise das Lied gesungen werden soll und die Melodie 
desselben zugleich abgedruckt. Dies ist der Fall in den beiden -
folgenden vlaemisehen Gesangbtlchem aus der ersten Bilfte des 
17. Jahrhunderts. 

1. Het Prieel Der Gheestelicker Melodiiej lnhoudende veel 
schoone Leyaenen, ende Gheestelijcke Liedekens van diueer
sehe deuote materien, ende op de principale Hoochtijden des 
Jaers dienende. Van nieuws ouer-sien ende verbetert in 
veel plaetsen. T. Hantwerpen. By Hieronymus Verdussen. 
Anno MDCXIIlI. (279 S. 8. 5 Seiten Register nnd 7 Seiten 
Vorrede.) 

2. Het Paradys Der Geestelijcke en Korckelijcke Lof - Sangen. 
Op de principaelste Feest - dagen des gheheelen J aers' Ge
plant door Salomonem Theodotum. Licentiaet in der H 
Godtheyt. Den vierden Druck, verbetert ende vermeerdert 

......... f. K1IIfJraeMh. Jahrs. XVL No. 8. 4 

\ 
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't Antwerpen, by Hendrick Aertsens 1638. (Erste Aufl. 1621) 
12°. 745 Seiten, 7 Seiten Index und l' Seiten Vorrede. 

Wie der Herausgeber dieses letzteren Gesangbuchea in der Vor
rede sagt, waren ihm aurlter dem genannten "Heet Prieel" und "Justi 
Hardninij Goddelijcken Lof-sangen 1620" weitere katholische Gasang
bücher in den Niederlanden nicht bekannt geworden. 

Ich will nun in Folgendem aus den beiden genannten Gesang
büchern die Anfangsworte der weltlichen Volkslieder, welche über 
den Melodieen angegeben Bind, zusammenstellen. 

1. Het Prieel 1614. 
So diep in die groen heyden. Seite 5. 
Fortune helas pourquoy. S. 13. 
Het was een kindt. S. 28. 
Noch weet iclr een Casteel S. 31. 
o radt von auontueren. S. 143. 

Aul'serdem sind noch folgende Volkslieder als "Weisen" an-
gegeben, doch 0 h n e Abdruck der Melodioon: 

Den lustelijcken Mey. S. 86 und 108. 
Den tijdt is hier dat man sal vrolijck wesen. S. 110. 
Och Amsterdam ghy doet my pijn. S. 89. 
Sohenckt my te drincken naar mijnen dorst. S. 136. 

2. Het Paradys 1638. 
Aenhoort doch mijn geklach. S. 173. 
Als ick u eerst begon te minnen. S. 502. 
Amarillida bella. S. 666. 
Blijschap van my vliet. S. 70. 
Boerinken als gy gaet water halen. S. 648. 
Comette musicael. S. 590. 
Den tijdt is hier. S. 181. 
De Key, de Key, koel is da lIey. S. 306 (ohne Melodie). 
Doen Daphne d'over schoone maaght. S. 113. 
Den lustelijcken Mey. S. 176. 
D'Enghelsche fortuyn. S. 119. 
De fiere nachtegale S. 494 (ohne Melodie). 
Da Nachtegael die sangh een liet. S. '109. 
Edel Kersouw. S. 308. 
Een droevigh liedt beb ick gedight. S. 66'1. 
Fortuyn helas pourquoy. S. 662 (ohne Melodie). 
Geeft my te drinken. S. 644. 
Ret vyer braut seer. 8. 3M. 



Zur Geschichte der Vo1kalieclermelodieen. 

Het was een rijoke koopmans soon. S.4ö5 (obne 
Melodie). 

Ick sucbte sucbt op sucbt. S. 124. 
Ick bad vOOt desen. Ofte D'Engbelscbe Klocke-

dans. S. 4:70. 
lek beb de groene straten. S. 702. 
Ick gingb nocb buyden morghen. S. 624. 
Ick stont 0' booger bergen. S. 680 (obne Melodie). 
let slaep ick waeet. S. 80. 
Ick lijd' in't bert pijn. S. 227. 
Mocbt icker scboon. S. 185. 
Jrfijn droefbeydt moet iek klagben. S. 286. 
Mijn oogbskens weenen, ofte Galiard d'ItaU. S. 650. 
Mijn sinnen zijn onstelt, gequelt. S. 569. 
Moet ick dns treuren. S. 581. 
Nerea scboonste van uw'gebneren. S. 106. 
o scboonste Personagie. S. 20. 
o cierelijck eierat. S. 466. 
Prinoosse die mijn ziel gbebiet. S. 410. 
Pavangie d'Spangie S. 632. 
Pour un plaisir. S. 519. 
Roosemonde neemt aens acbt. S. 357. 
Scboon lief wilt my troost. S. 219. 
Segbt my wel scboone Nymfelijn. S. 361. 
Scboon Jonckvrouw ick moet n klagben. S. 688. 
Soet Robbertjen. S. 695. 
Si tanto gratioso. S. 166. 
Soo diep inde groen' Heyden. Seite 719 (obne 

Melodie). 
Te Key als al de vog'len singen. S. 597 (obne 

Molodie). 
T'was een . Ridder een Konigbs kint. S. 571. 
Venus gby en u kint. S. 224. 
Venus der minnen Goddine. S. 395. 
Wilhelmus van Nassouwen. S. 4. 
Waar icker een koningh. S. 203. 
Weest Nymph' gegroet. S. 488. 
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Von diesen Liedern teile ich zwei Melodieen bier mit, die eine 
"Wilbelmus von Nassouwen" als Variante zu dem bekannten nieder
ländischen Volksliede (bei Böhme 409). Het Paradys (1621) 1638 ,. 
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druckt diese ab zu dem geistlichen Texte ,,0 eeuvigh Godt Almach
tigh". Mit den angegebenen Varianten findet sie sich in dem ILltem 
Gesangbuche Het Prieel 1614. zu dem Liede: 

Het viel een hemels dauwe 
In een kleen maechdekeE4 
Ten was noyt beter vrauwe 
Dad det' een kindeken, 
Dat van haar was gheboren 
En sy bleef maget fijn. 
o maget wt uerkoren 
Lof moet v altoos ziju.· 

Noch 7 S&rophea. 
Diese Melodie ging mit verschiedenen Varianten in elDlge 

deutsche Gesangbücher des 17. Jahrhunderts (psalteriolum, Cöln 1642, 
Nordstern 1671, Mt1nster'sches Gesangbuch 1677, Rbeinfalsischea Ge-
angbuch 1666) über. Sie steht hier zu dem deutschen Liede: ,,Es 

fiel ein Himmelsthawe in eine Jungfrau fein." VgL Nr. 104: im 
I. Bande von Meisters Kirchenlied. Dieser deutsche Text hat, ab
gesehen von der Anfangszeile, mit dem Tageliede: ,,Het viel een 
hemels douwe vor mijns liefs vensterkijn" (bei Böhme 113) nur den 
Versbau gemeinsam. 

Derselbe ist nach einem lateinischen Liede bearbeitet: 
Est virgo coeli rore, 
Repleta desuper, 
Oui par in decore 
Non datur mulier, 
Hanc veneremur ore 
Et sanctis moribus, 
Et saucüs amore 
Divino cordibus. 

Noch 7 8&rophen. 
Daniel Thesaurus 111., 337. 

Die zweite Melodie "Venus ghy en u kint" möge als Variante 
zu Nr. 219 bei Böhme dienen. Sie steht im Paradys (1621) 1638 
zu dem Texte ,,Komt Schepper Heyligh Gheest". 

Biographische Notizen. 
Die Bibliographie ist die Quelle des reinsten historischen Wissens, 

und aus der Zusammenstellung der kleinsten unscheinbarsten Notizen 
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erbaut sich nach und nach das groCse historische Gebäude, wie der 
Steinbau eines MUnsters, Stein an Stein gefUgt. Die Bibliographie 
Ton Emil Bohn, die Musikbibliotheken Breslaus. umfassend, ist ,reich 
an solchen Notizen und die folgenden Daten sind geschöpft aus 
diesem Buche. 

Johann Orüger schreibt in der Dedication zu seinen "Laudes 
Dei Vespertinae, Bero1. 1645", unterzeichnet mit dem 1. Jan. 1646, 
dass er in Berlin seiner ,,Dienstbestallung nunmehr ins 22. Jahr 
auft'gewartet" habe, dies ergiebt, dass er also 1623 den Posten er
halten hat; ferner teilt er mit, dass er in seiner Jugend von "PauJus 
Homberger der H. Reichstadt Regenspurg Musicus" in der Musik 
unterrichtet sei und dass Homberger "seine Fundamenta in Italien 
bey dem in gantz Europa Berttmbtesten Musico H. Johan Gabriel 
in Venedig" erlernet habe. Nach Mattheson's Ehrenpforte war Horn
berger um 1601 Cantor in Regensburg und starb den 19. Nov. 1634 
im 74. Lebensjahre. Mettenleiter in seiner Musikgeschichte der Stadt 
Regensburg fUgt diesem noch ein Verzeichnis seiner Werke bei. 
(216 u. 222). 

Ob GiotJanm Antonio ~Za und GiotJanni ..tntonio BertoZi ein 
und dieselbe Person sei, wie F~tis annimmt, möcbte ich fast in 
Zweifel ziehen. Bohn's Bibliographie verzeichnet Seite 68 die BaZmi 
intieri zu I) Stimmen, Ven. 1639, in deren Dedication Bertola mit
teilt, dass er frf1her in Diensten des Erzherzogs Karl gestanden habe 
und ein Neffe von ihm gegenwärtig dem Kaiser Ferdinand diene. -
Köchel's Verzeichnis der Mitglieder der kaiserl. Kapelle kennt keinen 
Bertola oder Bertoli und verzeichnet nur den Antonio Bertali. - Von 
Bertoli finden wir aber "Oompositioni musicali fatte per sonare col 
Fagotto solo, Ven. 164..F)" verzeichnet und giebt, sich der Verfasser in 
dem Vorwort als Fagottist zu erkennen. Er sei, sagt er, von Francesco 
Turino, Organisten an der Kathedrale zu Brescia, GiotJatmi Bansonni, 
Virtuose auf dem Fagott und Oomett und Antonio Berlali (Violinist) 
zur Herausgabe dieser Sammlung aufgefordert worden. Er habe im 
Manuscript noch andere Sächelchen (cosette), die er auf dem Fagott 
spiele, könne sie aber nicbt berausgeben, weil der Drucker keine 
Drucktypen dazu habe. Beide Vorworte sind zwar aus Venedig 
datirt, doch möchte ich den Berloli ftlr den Neffen des BBr'WZa 
halten. Gewisses giebt vielleicht die Auffindung anderer Drucke. 

Leonardo Simonetti wird als Sänger in Venedig bezeichnet, 
dies bestätigt uns ein Druck einer }[essensammlung von Alossandro 
Grandi, die Simonetti im Jahre 1636 in Venedig bei ßartol Kagni 

n 
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herausgab. Dort nennt er sich ,,}[uscio nella OapeUa della Sere
nissima Republica". 

Giovanni Valentino, Kapellmeister an der kaiser!. Kapelle 
und Giacomo Porro, Kapellmeister am bayerischen Hofe um 1638, 
beide bisher unbekannt, erwähnt F. Bartolomea de Selma in der Dedi
cation zu seinen Canzoni von 1638 als Komponisten. 

Caspar Ki ttel, ein bisher unbekannter Komponist, gab im 
Jahre 1638 in Dresden sein erstes Werk heraus: Arien und Cantaten. 
In der Widmung an den Herzog Johann Georg von Sachsen erwähnt 
er, dass er "die edle Musica nicht allein erstlichen allhier zu Lande, bei 
H. Heinrich SchÜtzen, Churf. Sächfs. wohlverdienten Oapellmeistern, 
sondern auch hernach in Italia etliche Jahr lang, durch gnädigsten 
vorschub und verlag E. F. Gn. respective hochgeehrten Herrn Vaters 
... geübet und erlernet". 

Elias Mertel, ein Lautenist, gab 1616 zu Stral'sburg eine 
Sammlung Lautenstücke heraus: Hortus musicalis novus. Aus der 
Widmung erflLhrt man, dass derselbe bis zum Jahre 1696 in Diensten 
der Kurfürsten Johann Friedrich, Herzog von Württemberg stand 
und darauf nach Strafsburg übersiedelte, seiner Geburtsstadt, zu ver
schiedenen Zeiten aber wieder nach Heidelberg berufen wurde, um 
durch sein Lautenspiel dortige Festlichkeiten zu verherrlichen. Auf 
dem Titel nennt er sich "Argentoratensis Academiae Quaestoris". 

Johann Klemm war Doch um 1647 Hof-Organist in Dresden 
und zugleich Musikverleger. Er und der Organist Ale x an der 
Her i n g zu Budissin scheinen gemeinsam ein Verlagsgeschlift be
trieben zu haben. Sie gaben 1647 Heinrich Schütz' "Symphoniarum 
sacrarum secunda pars" heraus. 

Gi 0 v a n n i Ba tt is ta Fon ta na, tiber dessen Lebensumstl1nde 
wir bisher gar nichts wussten, ist einer der bedeutendsten Violin
Virtuosen der ersten Hälfte d. 17. Jabrh. gewesen und reicht vielleicht 
noch bis ins 16. zurück. Die nach seinem Tode von BegMno 1641 
herausgegebene Sammlung von Sonaten ff1r 1, 2 und 3 Violinen ent
hält in der Dedication folgende Daten über ihn: Fontana aus Brescia, 
einer der hervorragendsten Violin -Virtuosen, weilte in Venedig, Rom 
und Padua, wo er an der Pest starb. Er vermachte der Kirche delle 
Gratie seine Manuscripte zum Zweck der Herausgabe. Der schlechten 
Zeiten wegen aber und weil keine in dieser Beziehung kundige Per
son zu erreichen war, blieben die Werke liegen, bis der Padre Maestro 
Antonio Luzzari die Leitung des Klosters übernahm und den Kapell-
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meister desselben, F. Giovanni Battista Reghino mit der Heraus-
gabe betraute. Eitner. 

Diesen lasse ich noch einige Notizen folgen, dio mir Herr Georg 
Becker in Lancy froundlichst übersandte. Die ersten sind dem Druck
werke "Teatro musicale de Ooncerti ecclesiaStici", Milano 1654 (sieho 
Bibliogr. d. Musik-Samlwk. p.947) entnommen und geben die Erben 
des Komponisten. Giorgio Rolla, die Drucker obiger Sammlung uns 
nach dieser Widmung Auskunft über die damaligen Stellungen der 
dabei beteiligten Autoren: 

Crivelli, Gio. Battista, der nach F6tis zuerst Organist an der 
Kathedrale von Reggio war, dann nach Ferrara ging und endlich im 
Dienst des Herzogs von Modena stand, ist hier als Kapellmeister 
an der Kirche San Maria Maggiore von Bergamo angeftlhrt. 

Oasati, Geronimo, genannt i1 Filago, war Organist und Kapell
meister an der Kirche deI Oarmine in Pavia. 

Colom bano, Francesco, war Organist des berühmten Collegiat
stifts in Gallarate. 

Ferrari, Geronimo, genannt il Modondone, war Kapellmeister 
am Dome von Novara. 

Marcurelli, Gio. Francesco, war Kapellmeister an San Maria 
della Vallicella in Rom. 

Marini, Biagio (Ritter), war Kapellmeister an San Maria della 
Scala in Meiland. 

Treviso, Gio. Battista, war Kapellmeister dos SantiCsimo Rosa
rio in San Tomaso von Pavia. 

Trabattone, Bartolomeo, war Organist des Oollegiatstifts seiner 
Vaterstadt Varose. 

(Wahrscheinlich ein Verwandter des Egidio Trahattone aus Varese.) 
Die sieben letztgenannten fehlen bei F~tis. 

Met r u, Nicolas, war, wie auf dem Titel dos zweiten Buches 
seiner "Airs a quatre ot cinq parties, Paris, Robert Ballard, 1646, zu 
sehen ist,· aus "Bar-sur-Auble an Obampagne" gebürtig. 

R ich ar d, FranQois, (F6tis unbokannt) war laut Titel seiner 
Airs de Cour (1637 u. a. m.) "Compositeur de la Musique de la 
Ohambre du Roy". 

La sieur de Ohancy, den Mersenne mehrmals in seiner "Har
monie Universelle" erWähnt, er führt auch zwei Musikstücke von 
ihm an, nennt sich auf seinen "livree d'airs de cour" 1636 und 1644, 
,,Maistro de la Musique de la chambre du roy". 

n 
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Mitteilungen. 
• Ueber die Zeit der Einfllbnmg oder Erfindung des VioloncellB, ist man DOch 

sehr im Ungewissen; dass es eine Variante der Gambe oder Kniegeige war, W'ird 
allgemein angenommen, und da Letztere 6 Saiten, manche auch nurfllnfe hatten, 
wie man im Praetorius Tat: 20 und IU flndet, BO fBt der Untel'lChied 1 beeondera 
nfBchen der Bassgeige de bracci.o (Tal. 21 Nr. 6) und dem späteren Vloloncell ein 
nur geringer. Die frOheste ErwAhDung des ViolonceIl finde ich in einem Drucke 
von 1641, doch wird eB dort" ViolonCiftO" genannt (Biehe BOhn'B Bibliographie 
unter Fontana) dann wieder in einem Drucke von Freschi von 1660 ebendort. ID 
Arresti's Sonaten zu 11 und 3 Stimmen von 1665 wird ea Violoncello genannt. Dem
nach mGaate man das Violoncino oder Violoncello nicht von der Gambe, sondern 
vom Violono, der BaBBgeige, ableiten, die aber auch 6 Saiten hatte. Vide Prae-
torius, Syntagma, Bd. Bt neue Auagabe p. 68 und Tafel 6. -

• Zur Geschichte aea Orgelapiela 1m 14.. bia 18. Jahrh. Von..t. G. BitIfsr, 
Leipz)g,I884. Mu HeBBe's Verl&«. In hoch "-. SubBCriptioDBpreisl7:Mk.. apUer 
2O.Mk. 2 Binde: Text und Musikbeilagen. Ea liegt zwar erst die 1. Lfeferung 
von lI4. TextBeiten und 16 Seiten Muaikbeilagen von dem lange erwarteten Werte 
vor, doch llast sich bereits erkeunen, daaa wir ein bedeutUJIIIVollea historisches 
Werk erwarten können. Die weni.Jen Seiten geben hinreichend Gel~eit die 
GrIlndlichkeit und das sorgsame QuellenstDdium m bewundern und den prak
tischen Blick: das Wort mit den treftlichsten Beispielen m begleiten. Die Diotion 
iBt einfach und klar und der praktische Musiker reicht hier dem einstigen Philo
logen vertrauensvoll die Hand. Wir wollen hotre'!t, ~a die Verlagahandlung sich 
ao beeilt, dasa dem greisen Verfasaer noch die .l!l'Ilchte Beines SCbaffima zu teil 
werden. 

• 8c1aletlerer, Dr. H. M. Studien zur Geschichte der fransöaiachen Mnsik. 
Teil I. Geschichte der Hofcapelle der franzöBiachen KOnige. Berlin N. 188f. 
Ver,lag von B. Damköhler. In se. xn und 236 Seiten. 

• Von Frau Oommer erscheint niLchstena der 26. Band der Musica aacra. 
Er wird folgende Geslnge enthalten. 

1. Nanini, G.:M. Cantate Domino, 8 voc. 
I. " Domine quia habitat, 8 v. 
3. Soriano, Fr. Ecce aacerdos magnua, 8 v. 
4.. GiovaneUi, RIlg. Gaudeamns omnea, 8 v. 
6. " Piler qui natua eat, 8 v. 
6. Angelna ad -,astores, 8 v. 
7. Boi, narto. Gloria tibi Trinitaa 8 v. 
8. Ferabo~ All. In monte oliv;u, 6 v. 
9. Mernlo, \iJ. Sancti et juati, I) v. 

10. Marentio, Luc. Gabriel Angelua, 4. v. 
11. Zalamell&, Rud. Adoma thalmanum, 6 v. 
19. Hammerschmidt, Andr. :Machet die Thor weit, 6 v. 
18. " Jeau, mein Jean, 6 v. 
14. " Siehe, der GereChte kommt umb, 6 v, 
16. " Ach, ach, Jeans stirbt, 6 v. 
16. Santini, Prosp. Angelua Domini deacendit. 

• Quittung über eingezahlte BeitrAge bia zum 7. Februar von den Herren: 
An~tein, Auberlen, BAumker, Prof. Braune, A. DörtreI, Dresal~ Dr. Eichbora, 
Prot Falrat, Friese, Prof. Grell, Haberl, Dr. Hoppe Israel, Prof. Köatlln Prof. 
Krana, Krauae, LllBtDer, Maske, Therese v. Miltitz, Qoautz, Prof. Schell, SchIet
terer..t...Schnuphaae, Sknherakyt-Prof. 80mmeIL Succo, Unterkreuter, de VasconcellOl, 
voa wasielewaki, Dr. Zeller, verein zur Belorderung der Tonkunat in Amzterdam. 

• AlB Mitglieder Bind Herr Mo ritz Lent.berg und Herr G. Schefer, 
BuchhAndier in Berlin, eingetreten. 

• Hierbei zwei Beilagen: 1. Fortsetzung der Cantate von Albert, Seite 9-16 
und 11. Fortsetz. dea Katalogea dea Joacbimathal'Bchen Gymnasiuma, S. 18-90. 

VerantW'ortlicher Redacteur Robert Eitner, TempHa (Uckermark). 
Druck VOn Eduard MOlche in Gror.-Ulopu. 
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FranQois Gindron. 
(Georg Decker.) 

No. 4. 

Trotz allen Bemühungen ist es bis jetzt noch nicht gelungen 
festzustellen, wer die auf uns gekommenen Melodieen der fran
zösischen Psalmen komponirt hat. Mit Wahrscbeinlichkeiten ist 
nichts gemacbt! Nur eines ist gewiss: dass sieb vor dem Erschei
Ilen des vollständigen Psalters viele Musiker mit der Komposition, 
sowobl einzelner als sämtlicher Psalmen, bescbäftigt haben. 

Zu diesen Komponisten gehört auch Franfois Gindron, den 
Becker, F~tis und alle ihre Nachbeter und Wiederkäuer ignorirten. 
Aurser in meinem Buche: "La Musique en Suisse" wird sein Namen 
nur noch in Eitner's "Bibliographie der Musiksammelwerke" erwähnt. 

Gindron, Kanonikus und Kantor in Lausanne, war einer der 
ersten, welcher Cl. Marot's Psalmen in Musik gesetzt hat. Den 
21. Juli 1642 scbrieb Viret an Calvin: "Decrevimus propedium psal
mos canere quos Gindronus ad numeros composuit, vestris multo 
faciliores, quos mallim excusos fuisse quam quibus usi fuimus". 

Dass diese Psalmen nicht nur in Lausanne, sondern im ganzen 
W aadtlande gesungen wurden, ersehen wir aus folgender Stelle, der 
Widmung eines kleinen Werkchons von Gindron, welcbes ich, da es 
zu den gröfsten musikalischen Seltenheib.'n gehört, nachstehend 
g8nauer beschreiben will. 

Gilldron sagt in dieser an die hohen Herrn von Bem gerich
teten Widmung: "Par ainsi, comme peu de temps a, je m'adonay a 
mettre en chant de musique quelques Pseaumes qui pour le iourd'hui 

li_tab. t. MUIIlqreaoh. Jahl"8". X-VL No. •• 6 
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sont chantez es EgIises de vostre subjection, a la louange de nostre 
bon Dieu". D. h.: "Es ist geringe Zeit, dass ich mich damit be
schäftigt habe, einigo Psalmen in Musik zu sotzen, die houzutage in 
den Kirchen eurer Unterthanen zum Lobe Gottes gesungen wel-don". 

Ob der spätore, toilweise noch gebrä.uchliche Psaltor, oinige 
dieser Melodieen von Gindron aufgenommen hat, lä.sst sich leider 
nicht bestimmen, da bis jetzt noch kein Exemplar seiner Psalmen 
aufgefunden worden ist. 

Gindron's Werkchen, das ich besitze und dem obiges Citat ent
nommen ist, trägt den Titel: 

"Les Proverbes de Salomon, onsomble I'Ecclesiaste, mis 
en cantiques et rime fran~ise, selon la v6rit6 MbraYque, par 
A. D. du Plessis, mis on musique par Fr. Gindron. Jean 
Rivery.. 1556". (Klein 8".) 

Dasselbe enthält aufsor dem Titelblatt: 
1. Die Widmung Gindron's, die mit einem vierstimmigen Satze 

endigt: "Reveillez vous, I) muses chanteresses". Zusammen 14 Seit. 
ohne Pagination; 

2. Die Widmung in Versen, von Du Plessis, und einige Worte "a 
tous chrestiens". Acht paginirte Seiten; 

3. 65 numerirte Blättchen mit Salomons SprOchwörtern, und 25 mit 
dem Buche der Prediger; schliefslieh 

4. Auf 6 Seiten der fOnfstimmige Satz einer Melodie der letzten 
Abteilung. 

~olgende Nachricht steht vor diesem kleinen Tonsatze: 
"Fr. Gindron au lecteur: Ayant trouv6 le cantique commenctant 

a la page suivante estre propre pour chanter a plusieurs voix, je 
J'ai mis a cinq parties, a fin qua tu le puisses chanter et t:y resiouir, 
esperant que le tout sora a l'honneur de D!.eu, au quel soit gloire 
eternellement. Amen". . 

,,Fr. Gindron an den Leser: Da ich gefunden habe, dass sich 
das Kirchenlied, welches auf der näcbststehenden Seite beginnt, zum 
mehrstimmigen Gesange eignet, so habe ich dasselbe fllnfstimmig 
gesetzt, damit du es singen und dich daran erfreuen kannst; in der 
Hoffnung, dass es zur Ehre Gottes geschehe, dem ewiger Ruhm sei". 

Diese wenigen Worte sind ein neuer Beweis, dass die Monodie 
damals weder verloren noch unbekannt war. Nur weil sich diese 
Melodie zum mehrstimmigen Satze gut eignet, bearbeitet sie Gindron. 
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Wie er dies getban bat kann man in der Beilage seben.·) Gindron 
war jedenfalls kein schlechter Musikor. 

J n der Abteilung der Sprüchwörtor habon folgende Musik: 
1. Propos exquis profondes parolos. BI. 9. 
2. La sapience eleve haut sa voix. BI. 18-19. 
3. La sapience a basty sa maison. BI. 20-21. 
4. La fausse balance, l'homme point n'avance. BI. 24. 
5. Qui aimo la doctrino aime 10 chatiment. BI. 27. 
6. Lo sage enfant ~it la remonstrance. B1. 29. 
7. La femme sage edifie en raison. BI. 31. 
8. Rosponco douce appaise grand fureur. BI. 33 --34 . • 9. L'homme en son coeur proposo. BI. 35. 

10. lfieux vaut un morceau de pain soc. B. 37. 
11. Au cri du poare delaiss6. B. 43-44. 
12. lfieux vaut bonne reuommoo. BI. 45. 
13. N'ensuy le train des malins perissans. BI. 4U. 
14. Passant au champ et autoar de la vigno. BI. 51. 
15. C'est gloire aDieu de celor la parole. BI. 52. 
16. Mon fils, ne te glorifie. BI. 55. . 
17. Des eaux la clairo liqueur. BI. 57. 
18. L'homme meschant s'enfuit. BI. 57 -58. 
19. Qui trouvera la femme vertuouso. BI. 36-64. 

In "dem Buche der Prediger:" 
1. Peuples oyez v6rit6. BI. 66. 
2. J'ai dit en moy, sus mon coeur. BI. 68. 
3. Toutes choses ont leur saison. BI. 70 -71. 
4. J'ay contemple les occupations. Bi. 71. 
5. De ces pensers ailleurs jettant mos youx. BI. 7'2-73. 
6. Quand tu voudras au Seigneur. BI. 74. 
7. Un autre mal sous le cieI. BI. 76. 
8. Mieux vant le bon ranom. BI. 78. 
9. Qui so comparo aux vortueux. BI. 80. 

10. Atout cecy j'ai mon coeur. BI. 81-82. 
11. La mouche morte un onguenl BI. 84. 
12. Jette ton pain comme dessus los eaux. BI. ~5-86. 
13. Esiouy toy, Ö jeune, en ta jeunesse. BI. 86-87. 

Aufser dem von Eimer citirten Sammelwerke von 1566 (k), ist noch ein 
anderes um 1555 in Lyon erschienen, welches mehrerc Pieccn von Gindroll ent· 
hAlt. Darflber nächstens. Dasselbe enthiLlt auch Psalmen von Goudimel. . 

*) Deren Veröffentlichung hinausgeschoben werden mus., bis sich eine pu~ell!ltl 
GelegeDhei' findet. Eimer. 

0* 
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Cantaten 
aus dem Ende des 17. und Anfange des 18. Jahrhunderts. 

(Kobert Eltner.) 

Dr. Köstlin's vortreffliche Musikgeschifhte im Umriss (Jt'rei
burg i./B. 1884, 3. Aufl.) mahnt uns eindrfnglich das bisher ver
nachlässigte 17. und 18. Jahrhundert, besonders das eine in seiner 
Endhälfte und das andore in seinem Anfange einer grUndJichen und 
quellenmnfsigen Durcharboitung zu unterziehen. Nicht die Samm
lung biographischen und bibliographischen Materials habe ich mit: 
diesmal zur Aufgabe gestollt, obgleich auch dies einer gründlichen 
Sichtung bedürfte, sondern vielmehr mir eine Musikform, die in 
dieser Zeit besonders gepflegt wurde, herausgegriffen. An der Hand 
der 0 an tat e will ich nun versuchen, die Bestrebungen und 
Leistungen obigen Zeitabschnittes historisch und kritisch zu ver
folgen. Die Oantate wählte ich, weil sie uns das Übersichtlichsto 
Bild in kurzer Form gewährt; wir lernen die alten Komponisten 
nicht nur als Bildner in der Form, als Dramatiker, Lyriker und 
Gelilangskomponisten, sondern auch als Instrumental-Komponisten 
kennen und dadurch ist die Cantate ganz besonders geeignet dio 
Zeit durch und durch kennen zu lernen. Ferner gewährt die Be
schränkung auf ein e Musikform dem Historiker den Vorteil, dass 
er weit eher zu einer Uebersicht gelangt, als wenn or sich vom 
Zufall dies und jenes Werk in die Hand spielen lässt. 

Man erwarte keine Geschichte der Cantate. Geschichte zu 
schreiben überlasse ich denen, die keine Quellenstudien machen. 
Ich gebe nur Studien und begleite sie mit Musikbeilagen, damit 
das subjektive Urteil eines Jeden ein freies und unbefangenes sein 
kann. Denn wie oft kommt es vor, dass der Eine diese Piece für 
besonders wertvoll hält, während der Andere nicht begreifen kann, 
gerade dieser den Vorrang zu geben. 

Ich kann hier nicht unterlassen noch einen Abstecher zu machen, 
der mir schon lange am Herzen liegt und einmal herausgesagt werden 
muss. Jahr aus, Jahr ein erscheinen Werke alter Meister, teils in 
Sammlungen, teils einzeln, teils in historischen Werken. Mehr oder 
weniger tragen sie das Gobrechen :m sich, nicht sorgsam ausgesucht 
zu sein. Der Zufall hat sie dem Herausgeber in die Hand gespielt 
und eifrig ist er bemüht sie zu veröffentlichen, da er glaubt der 
Menschheit einen Dienst zu leisten. Das Resultat eines solchen 
Verfahrens zeigt sich auch darin, dass die Musikg~schicht8 verhältnis-
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mäfsig nur wenig Gewinn IlUS den meiston Veröffentlichungon zieht. 
Beschränkte sieh der Sammler nur auf eine Poriode, wio z. ß. unser 
verehrter Horr Prof. Commor, so ist es geradezu Bedingung, nicht 
nur die Heister derselben zu boachten, sendern Klein und Grofs, 
Mittelmäfsigos und Gutes zu bringen, denn das giobt erst ein Bild 
der Zoit. Es sind der Wego so viele sich nützlicb zu machonj man 
wähle z. B. einen Komponisten und bringe ven diesem das Besto 
was er geschaffen hat, oder man veröffentliche ein vollständigos 
'Vork, odor lege sich auf eino Musikform, wie es z. B. Herr von 
Wasielewski thut, der nur der Instrumontal - Komposition seino 
Studion widmot. Ein wie wertvolles Material könnten wir scbon 
besitzen, wenn nicht so ins Blaue hinein Zeit und Geld vergoudot 
würde. 

Doch zur Sache. Es ist Mode geworden von Ueinhart Keiser, 
da er ein lustiges Leben geführt hat, in wenig anerkennonder Weiso 
zu sprechen. Oberflächlich, liederlieb, unordentlich, genial begabt, 
ohne Studien und Schule, das sind die Stichworte mit dcnon 01' 

lei<:htweg abgefertigt wird. Die Seltenheit seiner Werke und die 
geringen und ungentlgenden neueren Veröffentlichungen, dio noch 
zerstreut in dieser und jener Sammlung sich befinden, tragen wehl 
mit Schuld, nebst einigen Oitaten von Zeitgenossen, dio sich in 
wenig anerkennenswerter Weise über ihn aussprechen und donon 
sein Lebenswandel wohl ein Dorn im Auge warj vielleicht filhJton 
sie sich auch von seiner Popularität bedrückt. Soweit ich jetzt 
Keiser und seine Zeitgenossen kenne, sticht er von ihnen fast in 
dem Verhältnis wie Mozart von seinen Zeitgenossen ab. Nur einen 
Ebenbürtigen habe ich bis jetzt entdeckt und das ist Schürmann, 
der Braunschweiger Kapellmeister. In der Jj'orm und dem musika
liscben Ausdrucke stimmt er mit seinen Zeitgenossen wohl überoin, 
doch wo die Liederlichkeit und Ungeschultheit sitzen soll, habo icb 
nicht entdecken könnenj oder wollen uns vielleicht die neueron 
Historiker vorreden, dass Keiser Höberes bätte leisten können, wenn 
er fein sittlich zu Hause hinterm Ofen gesessen und die Partituren 
seiner Vordern studirt oder über kontrapunktische Kunststückchen 
gegrübelt hätte? Nur selten kommt uns ein Stück von Keiser in dio 
Hand, was uns so langweilig anguckt, als diejenigen seiner Zeit
genossen, obenan der Sittenprediger Telemann. Ueberall ist Leben 
und Erfindung, kräftige Rhythmen und das Feuer prickelt ihm beim 
Schreiben in den Fingern. Es ist eine Lust seine Werko durch
zugehen. Den Kontrapunkt hatte er ebenso am Bändchen, wie ibn 



4~ Cantaten aus dem Ende des 17. und Anfange del> 18. Jabrh. 

Mozart mitunter gobrauchte, nur schrieb er gerado so wio Lotzterer 
nicht des Kontrapunkts halber, sondern wonn or ihm gorado in den 
Weg golaufen kam und da packt er ihn mit derselben Geschicklich
keit an, als wenn er zeit seines Lebens nur kontrapunktische Studien 
gemacht hätte. Von regelmlifsigen Fugen, wie sein jüngerer Zeit
genosse Seb. Bach, war er alJerdings kein Freund und war soine 
Geistesthätigkeit überhaupt auf die dramatischo und lyrische Seito 
der Kunst gorichtet, die anderer Ausdrucksmittel bedarf als kontra
punktische Verwebungen der Stimmen. Keiser's Recitativ ist von 
emer dramatischen Kraft und interessanten modulatorischen Manig
faltigkeit, wie man es kaum bei Händel findet. Der Italiener, dor 
nicht nur der Erfinder, sondern auch einst die gröfste Gewandthoit 
und Lebendigkeit im Recitativ besafs, während der Deutscho sich 
vom Liedmlifsigen nicht trennen konnte (siehe Staden's Seelewig, 
Monatsh. XIU) sinkt bereits zur Zeit Kaiser's zum parlirenden Tone 
herab, der kaum noch Anspruch auf Musik machen darf. In don 
Arien kann Keiser oft recht langweilig werden und als Vielschreiber, 
man möchte fast sagen Professions-Komponist, eine Eigenschaft die 
or mit allon Zeitgenossen toilt, kann man allerdings in manchen 
seinor Opern oft lange suchen, bis man einem intressanten Satzo 
begegnet. Die Kgl. Bibliothek zu Berlin bietet vortreftlich Gelegen
hoit Keiser kennen zu lernen und empfehle ich besonders folgende 
Opern: Obenan die im Autograph vorhandene "Octavia" von 1705, 
dann "Der zugeschlossene Tempel des Janus", 1698; "La Fona della 
virtu" 1700; "Orpheus" 1709; "Diana oder Oupido" 1712; "Tomyris" 
1717; "Trajanus" 1717 und "J odelet" 1726. Weniger bedeutend 
sind Adonis 1697, Pomona 1702 und Ulysses 1722. Die übrigen 
noch vorhandenen Opern kenne ich bis jetzt noch nicht. 

Einem Keiser ebenbürtig war Goorg Oaspar Schürmann, soit 
1702 Kapellmeister am Hofe zu ßraunschweig, wo er noch um 1741 
lebto. Die Kgl. Bibliothek in Berlin besitzt von ihm die Oporn 
"Alcoste", 1719 in Hamburg aufgeführt; "Prometheus und Faunus", 
"Clolia" und "Troja"; Bei den letzteren zwei Opern fehlt das Reci
tatlv in der Partitur. Ferner Arien und Duette aus den Opern 
"Telemachus und Oalypso" und ,,Henricus aucops", aufserdem eine 
Reiho Oantaten. SchUrmann's Styl ist ernster als der Keiser's; in 
der Erfindung und dem ausdrucksvoll deklamirten Recitativ giebt er 
Kaiser nichts nach. Die Chöre in seinen Oantaten sind im kontra
punktischen Style geschrieben, doch darf man dabei nicht an Sab. 
Bach denken, der überhaupt mit seiner Zeit gar nicht verglichen 



Mitteilungen. 43 

werden darf, denn dann bliebe nur wenig an ihr zu loben übrig. 
Einen sich vom weltlichen unterscheidenden Kirchenstyl findet man 
überhaupt nicht und Bach's Kirchenstyl ist in abgeschwl\chter Weise 
der Sty I aller Zeitgenossen. Man wirft Bach so oft vor, dass seine 
Gcsangstimmen gedachte Instrumental ~ Stimmen sind und glaubt, 
den Einfluss seiner Hinneigung zum Orgelstyl zu finden. Studirt 
man aber seine Zeitgenossen, so findet man eine ganz gleiche Be
handlung der Singstimmen wie bei Bach. ](an vergleiche z. B. die 
in den Beilagen abgedruckte Cantate von Stölzel: "Die Rose bleibt 
der Blumen Königin" und damit die Alt-Arie Nr. 10 aus der Mat
thaeus-Passion: "Buss' und Reu' knirscht das SÜDdenherz" (fis eis 
dis cis a I gis cis a I h cis a I a gis) und man wird zugestehen 
müssen, dass Bach die Singstimme gesangreicher behandelt als 
Stölzel, indem er die melismenreiche Melodie mehr den Violinen 
übergiebt, während die Singstimme nur die längeren Noten singt. 
Der Mittelsatz macht davon freilich eine Ausnahme und mutet der 
Stimme instrumentale Figuren zu, doch das war Zettgebrauch und nicht 
Bach allein eigen. Der Italiener schreibt ganz ebenso instrumental. 

Im Recitativ ist SchUrmann Meister, hier entwickelt er ein so 
lebensvolles dramatisches Bild, hier kraftvoll, aufbrausend, dort sanft 
und lieblich, oft begleitet vom Orchester, dass man staunt den Deut
schen so bedeutend auf einem Felde zu finden, was ihm 60 Jahre 
früher noch so fremd war. In den Arien und Chören kann er oft 
recht langweilig werden, doch wird man lIt.<Jts wieder durch reizende 
Melodieen und eine interessante Erfindung entschädigt. 

Der Einzige, welcher diesen beiden noch zur Seite gesetzt 
werden kann, ist Karl Heinrich Graun, der Berliner Kapell
meister, denn Hasse ist durch und durch Italiener und unterschoidet 
sich wesentlich von seinen Zeitgenossen. Man wird fragen worin 
der Unterschied zwischen Italienern und Deutschen besteht? Dies mit 
Worten auszudrücken ist nicht leicht und liegt mehr im Gefühl als 
äurseren Kennzeichen. Soweit ich mir den Eindruck ihrer Musik 
in Worten vergegenwärtigen kann, so ist derselbe ein ernster, 
ruhiger, gravitätischer, ich möchte sagen ein vornehmer. 

(Fortsetzung folgt.) 

Mitteilungen. 
• Auf Seite 148 des 16. Jahrgu«es der Monaahefte wurde geugt, dass 

Goutlimel 1686 eine Sammlung Chansonl von Archadelt heraulgegeben habe. 
Diese Angabe wurde mir privatim a11 irrtümlich ausgf!lf!gt, da Uondimel in der 
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Bartholomäusnaeht 1672 ermordet wurde. Trotzalledem lautet der Drurktitel so, 
wie ich gesagt habe. Die Ausgabe von 1086 trägt aber weder eine Dediration 
noch ein Vorwort und dies ist ein sicheres Zeichen einer späteren Ausgabe. 
J('denfalls ist die von Ui72 die erste, doch ein Exemplar ist bis heute nicht be
kannt geworden. Die Ausgabe von 11>86 besitzt die KÖnigl. Staatsbibliotbek in 
Müncbeu und durch die Gute des Cllstos Herrn Jul. Jos. Maier bin ich in den 
Stand gesetzt den Wortlaut des Titels mitzuteilen. Zugleich giebt uns derselbe 
den bis jetzt noch unbekannten Geburtsort Goudimel's an. Der Titel lautet: 

(Versal:) IlI<~xcellence I Des Chansons Musi- I cales Composees Par I (petit:) 
M. Jaques Arcadet, tant propres a la I voix, qu'aux inftruments. I Vignette. I Re
cueilli('s & reueuös par Claude Goudimel natif de üesan~on. I Druckerzeichen. I 
(Versal:) Svperivs. I (Petit:) Par Jean de Tourue::;, Imprimeur du Roya Lyon. I 
M. D. LXXXVI. I 

4 8tb. in quer BQ. Die 6. Zeile fehlt im Contraltus, Tenor und Bassus . 
., Zur Erinnerung an Johann Adolf Hasse hat das Königliche Hoftheater in 

Dresden am 29. Dezember 1888 zwei Intermezzi: Rimario und Grilantea und Dil' 
Wahl des lIerakles von Hasse zur Auffllhrung gebracbt. Trotz der tremichen 
Wiedergabe, manigfacher KOrzungen und Aenderungen bat wobl Einzelnes ge
fallen und reichlich Beifall gefunden, doch als Ganzes haben sich beide Werke 
nicht als lebenafAhig erwiesen. Diese Erfahrung ist für UDS aehr wertvoll, denn 
wir erkennen daraus, dass die älteren Werke gut ausgewählt und in knapper 
Form wohl im Stande sind ein grorses Publikum noch heute zu fesseln, grörsere 
und längere Werke dagegen langweilen, da sie den modernen BedÜrfnissen nicht 
mehr ents}lrechen. Dies betrifft nicht nur die weltliche, sondern auch die geist
liche Musik. Eine ganze Messe im Concertsaal auf,efuhrt, selbst von Palestrina, 
wird das Publikum langweilen, während einzelne Sätze einen tiefeu Eindruck 
hinterlassen. Den Beweis hierzu liefern die einstigeu Concerte des Berliner Dom
chors unter Neithardt's Leitung und die Aufführungen des Bohn'schen Ge'Hg
vereins in Breslau. Man fOhre z. B. lIasse's Arie aus La caduta di 6erico: Dich 
bet ich an im Staube (siehe M. f. M. XI pag. 125 Nr. 128a) auf und man wird 
Hasse's Art 8chätzen lernen. Die Komponisten gerade dieser Zeit machten sich 
das I{omponiren 50 aurserordentlich leicht und hatten ein so bescheidenes Publi
kum vor sich, dass man in ihren Werken lange suchen muss, ehe man eine nur 
('inigermarsen ansprechende und den heutigen Kunstansichten entsprechende Piece 
finden wird. 

* In den antiquarischen Blättern von Fidelis Butsc1a Sohn (A. Kuczynski) in 
Augaburg (Nr. 87) befinden sich unter Nr. 221-229 und Nr. 1'6 Ruch BOcher Über 
Musik, die im Antiquarhandel nicht oft vorkommen, darunter Fetia' Biographie 
universelle, 2. Ausg. nebst Supplement von Pougin zu dem sehr soliden Preise 
von 46 Mk. Ferner Zacconi's Prattica di musica von 1596, Kade's sogenannter 
Luthercodex, Dresden 1871 u. a. 

• Quittung Ober eingezahlte' Beiträge bis zum 6. März von den Berren: 
W. Oppel, Otto KornmUlIer, P. Richter und P. Postler. 

* Hierbei zwei Beilagen: 1. Cantaten, Seite 17 -!M. 2. Katalog des Joarhims-
thal'schen Gymnasiums, 8. 21-28. . 

Verantwortlicher Redacteur Robert Eitner, Teanpllu (Uckermark). 
Druck von Eduard Mosche in Grors-Glogau. 
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Cantaten 
aus dem Ende des 17. und Anfange des 18. Jahrhunderts. 

(Robert Biber.) 

(Schluss.) 

Der Italiener schreitet mit einem gewissen Stolz und Grazie 
einher, während der Deutsche einsohmeichelnd, lieblich, leidenschaft
lich, auch oft bummelich und sehr sentimental ist. Sentimental ist 
der Italiener nie. Es liegt ein Adel im Ausdruck, den der Deutsche 
nie erreicht und wohl auch nicht empfindet. L",ngweilig können sie 
beide werden. Der Unterschied ist aber so auft'allend, dass man 
Hasse's Musik nie glaubt einem Deutschen zuschreiben zu müssen 
und Graun, der den ltaJielJern so eifrig nachstrebt, docb der echte 
Deutsche ist. Graun'sche Musik ist der Gesamtausdruck deutscher 
Mll8ikj er schreibt wie die Anderen und die Anderen schreiben wie 
er, maD weifs nicht ob er dor tonangebende war oder sich von den 
Ä nderen die besten Brosamen auflas. Man mag eine Komposition 
dieser Zeit aufschlagon welche man will, man findet überall Graun
sche Wendungen. Nur Keiser und Schf11'Dlann stehen selbständig 
da und nirgends ist mir eine Wendung aufgefallen, die an Graun 
erinnert, während bei den Andern keine Seite vergeht, auf der mall 
nicht an Graun erinnert wird. Graun wiederholt sieb aber selbst 
und sein Tod Jesu tritt uns in allen seinon Werken oft sprechend 
ähnlich elltgegen. Um diese Wahrnehmung mit einom Beispiele zu 
belegen, sotze ich an die Spitze der Cantaten-Sammlung in der 

lIouatah. r. lIfaalkll""ch. lahr". XVI. No. 11. G 
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Beilage - die von Heinrich Albert ausgeschlossen, welche der 
V OJ·zeit angehort und ein Bild des Beginnes der Cantate geben soll -
eiDe 'von Stölzel. Sie kommt mir wie der Inbegriff der gaazen 
datnallgen Musik' vor and wir find eil flberall Erinnernngen an diesen 
und jenen Komponisten, selbst Bach ist darin vertreten. Stölzel ist 
sonst entsetzlich langweilig und kann so gedankenlos Musik machen 
wie ein Professionist sein Stück Arbeit. Diese Cantate zeigt ihn 
aber ven der besten Seite und "ir begl'eifen wohl, dass ihn die 
Zeitgenossen als einen melodieenreichen Komponisten, der es sich 
aber sehr leicht machte, bezeichnen. 

Ich habe von Graun eine hübsche Anzahl kleinere Cantaten 
dutdJgeseJaen, docb nicht eine fand ich, die mir der Veröft'entli0bung 
wert erschien, oder etwas anderes gab, als was wir im Tod Jesu 
kennen. Einschmeichelnd, ohne Tiefe, Behagen am melodischen 
Fluss; seine Musik kommt mir wie conventionell vor; oft gerät er 
in eine gewisse Munterkeit; doch es ist die Munterkeit einer Hof
dame. Feurig wie Keiser und Schürmann kann er nicht werden. 
So fand ich eine Liebes-Arie aus der Oper Henricus Auceps, worin 
die Worte vorkommen "so tödte mich", die ihm doch Gelegenheit 
zur Leidenschaftlichkeit gaben, doch sie sind gerade so sanft und 
weich gebalten, als wenn eine Hofdame sagte: küsse mir die Hand. 

Ebenso habe ioh von. Telemann eine grofse Anzahl Oantaten 
durchgesehen, doch nur einige wenige sind wert etwas genauer gß$ 
bnnt zu sein und zwar ist dies ,,1no, eine Oantak, Te:ct vOta Bamkr" 
(lls. 21, 767 der Kgl BibJ. in Berlin, in foI. Partitur von 96 Seiten). 
Telemann kann entsetzlich bummelich schreiben, ohne Kraft und 
Saft, ohne Erfindung; er dudelt ein Stück wie das andere herunter. 
Nur bei obiger Ino entfaltet er mehr Sorgfalt und man trifft hin 
und wieder anziehende lIelodieen. Auoh hier ist es besonders das 
Recitativ, was er charakteristisch behandelt und mit oft lebbafter 
Instrumentation begleitet. Manche Arie beginnt recht frisch und 
lebhaft, doch verdirbt er den anfänglichen Eindruck durch zu grofse 
Breite. Auch die Cantate: Der Mag, von Bamler, eine Id1/lle ('li' 
Ba88, Sopran und OrcAester (Ma. 21, 756 in foI. obiger BibI.) ent
hält mehrere anziehende Piecen, so z. B. die 2. Arie (der Daphnis) 
"leb sah den jungen May" ist recht graziös und lieblich. Auch das 
Trinklied ist gut erfunden und geschickt durchgeführt. 

Neben diesen deutschen Hauptkomponisten hahe ich noch manches 
Werk von Anderen in der Hand gehabt und will ich sie mit wenigen 
Worten cbarakterisiren. Von Johann Hugo WiJderer, eillem 
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Zeitgenosson ::3chürmunn's, Opornkomponist (sieho Walther's ·Lexikon) 
lag mir die Oper Nino vor, mit eier Angabe "zu Wolft'enbüttol 1709 
aufgeführt". Die Hds. befindot sich auf der Kgl. BibI. zu Berlin, 
Ms. 23, 101 in quer fol. und steht vor Schtlrmann's Troja in dem
selben Bande. Die Oper bietet wenig Anziehendes. Der allgemeine 
Eindruck ist sehr simpel, Sequenzen auf Sequenzen, ohne Saft und 
Kraft, nur hin und wieder leuchtet ein interessantos Motiv hervor, 
welches rhythmisch und melodisch anziehend ist, doch weUs er nichts 
daraus zu machen und verfällt bald wieder in gedankenlose NudeJlei. 
Da die Rccitative fehlen, so ist die Gelegenheit benommen ihn von 
der Seito aus kennen zu lernen. - Aufserdem 

Augustin Reinhard Stricker, zuerst preufsischer Kammer
musikus, später, um 1716, hochfürstI. Anhaltischer Kapellmeister 
(nach Walther), von dem ich in MB. 11, 600 obigor Bibliothek eine 
kleine Cantate: "Amor non sb comprendere" fttr Sopran und ßassus 
cont. (3 BIl.) fand, die musikalisch empfunden lmd von guter Er
findung ist, doch bei dem goringen Umfange ein Urteil ttber den 
Komponisten nicht gestattet. Ferner 

Georg Christoph Wagenseil, geb. 1688, gest. 1716 oder 77 
zu Wien, Musikmeister am Wiener Hofe. In MB. Landsberg Nr. 299 
(BibI. Berlin) befinden sich fünf vierstimmige lateinische Motetten 
im ältorn Style gesetzt vor, die wenig geistigen Gehalt zeigen und 
sich in ~'orm und Ausdruok dem 16. Jahrh. anschliefsen. 

In }ls. 176, wolches 16 Cantaten von Stölzel enthält, findet sich 
auch eine von Gayreck: Spielt ihr Seufzer, Sopran nlit B. C., ven 
Hoffmann: Himmel lass mich doch erlangen, ebenso, von Ren tz: 
So bald die dunkle Nacht, ebenso, von Heinichen: 11 earo e beI 
piacer, ebenso, von Ku n tz e n ein Duett: Lasset euch umarmen, 
für Sopran und Bass mit B. c. und von Vogler das Duett: Ihr 
holden Triebe, für Sopran und Bass mit B. e., die beiden Sing
stimmen gehen im eanon in der Oktave. Nur der Letztere ist 
·bemerkenswert "nd bebt sich durch die gosangreiche Führung der 
::''ingstimmen vorteilhaft hervor, während die tlbrigon gedankenlos 
Musik machen. 

Noch zu erwähnen wäre N. A. Strunek, von dem mir fünf 
geistlicho Cantaten vorlagen, die zwar nicht hervorragend sind, doch 
den guten Musiker erkennen lassen. Weniger ansprechend sind zwei 
Cantaten von Johann Sebastiani in Ms. 20,600 (Kgl. BibI. Sarlin); 
auch der Regonsburger Cantor Stolzonbergh ist dort mit· vielen 
entsetzlich langweiligen Cantatl'n vortreten. 

6* 
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Es erübrigt nur noch über Hasso oinige Worte zu sagon, der 
zwar ein Abtrünniger war und ganz zu den Italienern überging, 
dennoch N~en und Vaterland nicht verleugnen konnte. Hasse war 
ein schlau berechnender Kopf, um ein Keiser oder Schürmann zu 
werden dazu reichte seine Begabung nicht aus, Graun wollte er nicht 
nachstreben, dazu war er wieder zu hoch veranlagt, also blieben ihm 
nur die Italiener übrig und deren Wesen und Empfilldungsweiso 
nahm er so täuschend an, dass man ihn nicht von ihnen zu unter
scheiden im Stande ist. Selbst wo er fast an die Gemütlichkeit und 
Burschikosität der Deutschen hart anstreüt, bewahrt er immer noch 
die Grandezza des Italieners. Er kann so langweilig werden wie 
der Deutsche, doch bummelich ist er nie, er hält sich immer auf 
dem Kothurn, wenn er auch manchmal bedenklich schwankt. Aus 
seinen zahlreich mir vorliegenden Oantaten, Arien u. a. teile ich 
eine Arie mit, die das oben gesagte mit treffendem Beispi~le belegt 
und es wird mir jeder zugestehen müssen, dass trotz der gemütlichen 
Heiterkeit, die darin liegt, er doch die italienische Grandezza ge
schickt damit zu verbinden versteht. Nahe streift die eine Stelle an 
Graun herUber, doch er vergisst nie, dass er Graun nicht sein will. 
Man kann in seinen Werken lange suchen bis man einen so an
sprechenden und in seiner Weise vollendeten Satz findet, doch man 
findet ihn und das zeugt immer für das Genie des Mannes. Von 
der Schreibseligkeit damaliger Zeit hat man heute kaum einen Be
griff, selbst die vielschreibenden Komponisten hentiger Zeit, wie 
Rubinstein, bleiben weit hinter dem Schreibdrange der ältereIl Zeit 
zurUck und dies betrifft nicht nur die bedeutendsten Komponisten 
wie Bach und Händel, Hasse, Graun, Talemann und wie sie alle 
heUsen, auch selbst bei den Kleinen und AllerkJeinsten gestaltet sich 
aU ihr Thun und Treiben in Musik.·) Das Gefällige und Naive herrscht 
deshalb vor, da Musik noch nicht zur Philosophie ihre Zuflucht nahm, 
sondern die erheiternde Begleiterin des Lebens war. Wohlklang und 
melodische Floskeln wsren alles was man verlangte. Die Form lag 
fertig vor und wie der Schneider ein Kleid wie das andere nach 
dem gegebenen Muster zuschneidet, so schrieben sie ihre Arion einor 
wie der andere, ob sie Händel oder Hasse hiefsen, nach einer 
Schablone. 

*) Komponilien aie nicht, daun kopirten ai, und schrieben sich ihre Biblio
theken mit eigener Hand. Man mll18 damals mehr Zeit gehabt haben als 
keilte. 
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Die Italiener. 
Obgleich ich vorläufig mein Augenmerk nur don Deutschen 

widmen wollte, so kamen mir boi meinen Studien in Sammelbänden 
doch so viel Italiener in die Hand, dass ich mir auch über einige 
derselben ein Urteil bilden konnte. Bis auf den bereits angeführten 
Unterschied in der musikalischen Ausdruckweise unterscheiden sio 
sich von den Deutschen in Form und geistigen Gehalt in keiner 
Weiso. Fast kam es mir vor, als wenn sie die Deutschen nicht ein
mal erreichten, besonders was Keiser und Schttrmann betrifft. Doch 
will ich nicht voreilig im Urteil sein, da ich doch nur einen kloinen 
Bruchteil kennen lernte. Am meisten verwundert war ich ttber don 
gepriesenen Lot t i, von dem mir eino ansehnliche Reihe Arien vor
lagen. Es ist kaum glaublich wie lottel'ich und nichtssagend, oft ans 
Gemeine anstreifend, Lotti schreiben kann. Unter den 40 Arien, 
die ich von ihm durchgesehen habe, fand ich kaum z\vei, die musi
kalisch irgend welchen Wert haben. Es sind dies: "Sperar, sperar 
vorria quest' alma" und "Dagl' elisi ove riposi". Dabei ist die 
instrumentale Begleitung oft von einer Dürftigkeit, deren sich die 
Deutschen nie schuldig machen. Setzen die Letzteren einmal In
strumente hinzn, dann lassen sie dieselben auch an den Motiven 
teilnehmen, während Lotti die erste Violine mit der Singstimme 
gehen lässt und die 2. und die Viela MitteMimme und Bass über
nehmen. Wird die harmonische Einfachheit durch eine selen volle Me
lodieführung ersetzt, so entbehrt man sie weniger, aber da dieselbe 
meist viel zu wünschen übrig lässt, so wird die Einfachheit zur 
Langweiligkeit. Weit bedeutender fand ich Steffani (Agostino), 
der mehr 'fiefe und Gediegenheit entfaltet, doch nicht im Entfer.n
testen zu der Innigkeit Schürmann's sich erhebt. Auch von }'ran
cesco Mancini, Polaroli, Porsile , Giov. Porta, "Attilio Ariosti, 
Francesco Conti, Legnani, Pignatta, Nicolo Fago, 1'orelli fand ich 
ein und den anderen hübschen Satz, während ich von Grörsen ersten 
Ranges, deren Namen einst so hoch gefeiert wurden, wieder nur 
ganz Mittelm!U'siges entdeckte, wie von Benedetto MarceHo und 
Alessandro Scarlatti. Genauer lernte ich Giovanni Legrenzi 
kennen, doch kann ich nioht sagen, dass mir seine Bekanntschaft 
grofse Freude gemacht hat. Ein dicker Band mit Kirchenstüoken 
aller Art, im Besitze dQS Herrn Prof. Commer zu Berlin , Messen, 
Litaneien, Motetten u. a. enthaltend, zu 1, 2, 3, 4 Stimmen mit 2 
und 3 Instrumenten begleitet, boten auch nicht einen einzigen 
Momont bei dem man mit Behagen und Aufmerksamkeit verweilen 
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konnto. Die Themen sind matt, dio Melodicführuog ohne Schwung 
und Interesso. Trotz der kontrapunktischen Führung der Stimmen 
gelangt er zu keinem lebensvollen Bilde. Besser ist eine Seronata 
"Notte madre d'horrori" für Sopran mit B. cont. in Ms. 11, 600 (Kgl. 
BibI. Berlin). Sie enthält doch oinigermarsen anziehende musikalische 
Gedanken. Doch wie gesagt, die Studien der Italiener dionten bishor 
nur dazu den allgemeinen Charakter derselben kennen zu lernen, um 
einen Mafsstab zur Beurteilung der Deutschen zu haben. Erst nach 
einer sorgfältigen Prüfung der bedeutendsten italienischen Kompo
nisten wird es möglich sein sich ein festes und begrnndetes Urteil 
über ihre Leistungen zu bilden. Im Allgemeinen bin ich von deß 
italionischen Arbeiten enttäuscht und von den deutschen überrascht. 

Die Cantate "a voce sola con Basso continuo" findet sich bareits 
um 1613 und fä.llt also mit dor Pflege des ricitircnden Stiles, der 
Oper, nach spä.terer Bezeichnung, so ziemlich zusammen. Keiser 
giebt in seinem Druckwerke "Oemüths-Ergötzung" von 1698 im 
Vorwort an den Hochgeehrten Leser folgende Erklärung über die 
Cantate, diE! uns wieder beweist, dass er nicht so ins Blaue hinein 
schrieb und nicht nur von seinem angeborenen Talente lebte. Sie 
lautet: 

Diese Sing-Gedichte, oder wie sie die Italiener nennon Cantaten, 
haben die ehemaligen deutschen Lieder ganz verdrängt. Die Erfin
dung derselben ist aber von den Opern hergekommen. "Denn weil 
man verspüret, dass die vermischten Singarten dersolben, nämlich 
Recitativ und Arien, und diese bald lustig, bald traurig I bald aus 
diesem, bald aus jenem Ton, sehr angenehm waren, so hat man die 
alte Art der langen Lieder von vielen Gesetzen und Strophon in ein 
solches mit Recitaüven und Arien vermischtes Gedicht verwandelt. 
Der Inhalt aber eines solchen Gedichtes ist gar nicht neu; man sehe 
nur zum Exempel die bekannte schöne Ode unseres deutschen 
o p i tz: "Coridon der ging betrübet", oder des vortrefflichen Si mon 
Dachen soine niemals genug gepriosene und ganz unvergleichliche 
Ode: "Es fing oin Schäfer an zu klagen", so wird man zwei rechte 
vollkommene Cantaten finden, daran kein anderer Unterschied, als 
dass sie V ers-Weise gesetzt und durchaus nach einer Melodie mUssen 
gesungen werden. Da eine heutige Cantate die Abwechslung der 
Molodien und des Ariosen- mit dem Recitativ-Spiel hat, welches das 
Einzige ist, das wir in diesem Stück den Welschen zu danken haben." 
Weiterhin spricht" or dann über die vorliegenden Cantaten und sagt 

, 
I 
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wlter anderm, dass er mehr den "Theatralischen- als Kammer-Stil" 
erwählt habe. Ferner, dass die Texte meist SchILferspiele zum In
balte haben, was die Alten Idyllium oder Ecloga nannten, manchmal 
auch heroische Materien behandele und dass dies nicht erst eine 
Erfindung der Italiener, sondern schon gar alt sei. 

Ueber die in den Beilagen veröffentlichten Tonsätze habe ich 
nur hinzuzufügen, dass icb sie mit ausgesetztem Generalbass, resp. 
bei Sitzen mit Begleitung mit einem Klavierauszuge versehen babe, 
aus Rücksicht gegen diejenigen, die an unseren Bestrebungen teil
nehmen wollen, aber denen die Fachkenntnisse oder die Uebung fehlt. 
Ferner werde ich nicht nur Oantaten bringen, sondern auch kleinere 
Arbeiten, die den Stempel der Genialität an der Stirn tragen und 
um die es schade wäre, wenn sie in den Bibliotheken unbeachtet 
verstaubten. Ich denke diese kleinen Zugaben werden den Leser 
selbst um Entschuldigung bitten, dass sie so dreist sich zwischen 
dringen und werden ihn durch ihre geniale Liebenswürdigkeit wohl 
aussöhnen. Es sind dies sowohl Instrumentalsätze, als Arien, sogar 
manchmal nur ein Recitativ. 

Gern nehme ich jeden Beitrag hierzu auf, sobald er sich als 
zutreffend erweist. 

So weit es die Uebersicbt meiner vorläufigen Studien gestattet, 
lässt sieb erkennen, dass man ganz am Ende des 17. Jahrhunderts 
zu begreifen begann, dass eine Melodie erst dann zu voller Wirkung 
gelangt, wenn sie in sich ein abgerundetes Ganze bildet und aus 
dem innersten Drange des Gemüts entspringt. Seit den ersten Be
strebungen der Italiener, in dem Sologesang die wahren Aufgaben 
der Musik zu suchen, war man bemüht, die selischen Regungen des 
Dichters auf die Musik zu übertragen. Anfänglich suchte man sie 
nur im recitativischen Gesange, doch nach und nach fühlte man, 
dass dem Recitative ein Gegensatz hinzugefügt werden müsse und 
fand denselben in den lyrischen Ergüssen der Arie. Lange tappte 
man nach einer bestimmten Musikform, bis man auch die in der 
zweiten Hälfte das 17. Jahrhunderts fand, doch noch immer war es 
mehr eine Verstandesarbeit, als der b1rguss selischer Erregung. 

Legrenzi. bietet das treffendste Beispiel dazu. Lully umging das 
Recitativ fast gänzlich und bewegt sich nur in melodischer Aus
drucksweise. Seine musikalische hohe Begabung bewahrte ihn zwar 
in Monotonie zu verfallen, doch war es nicht der richtige Weg. Er 
empfand dies wohl recht gut, denn durch Chöre und in sich ab-
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geschlossene Instrumentalsätze suchte er der Monotonie Einhalt zu 
thun. Die letzteren, besonders in seiner Armide, sind inhaltlich und 
formell wahre Meisterstücke und schlagen schon. ganz den Grundton 
an, der im 18. Jahrhundert mafsgebend wurder 

Erst ganz am Ende dieses Jahrhunderts gelangte man auch zu 
dieser Erkenntnis und fand den richtigen Ausdruck innige Empfin
dungen musikalisch wiederzugeben. Von nun an schwelgte man in 
sentimentalen Ergüssen. des Herzens und wer am meisten rühren 
konnte war der beliebteste Komponist. Hierbei drang aber eine 
schablonenhafte Manier in die Ausdrucksweise ein, die sich Aller 
mehr oder weniger bemächtigte und der sürse W ohHaut verdrH.ngte 
jegliches tiefere Gefühle. Nur Seb. Bach verband mit der Süfsigkeit 
der Melodie die Tiefe höherer Erregung. Er blieb seiner Zeit un
verstanden. Mozart ist der letzte Repräsentant dieser Periode. In 
ihm gipfelt sich die melodische Erfindung gepaart mit dem edelsten 
Ausdruck. Er gab der alten Form die vollendetste Ausbildung und 
goss den köstlichsten Inhalt hinein. Die Bach'sche Ausdrucksweise, 
die schon in Keiser und Schürmann Repräsentanten fand, erstand 
erst in Beethoven zu voller Grörse und gelangte in ihm zum Ab
schlusse. Betrachtet man das 17. und 18. Jahrhundert von diesefn 
Gesichtspunkte aus, so erhält es erst Interesse und die verschiedenen 
Bestrebungen kommen in ein übersichtliches Gefüge. Eine weitere 
Prüfung der verschiedenen Autoren ist nun die nächste Aufgabe und 
das Interesse wird mit der Kenntnis sich steigern. 

Mitteilungen. 
• Wie schwierig es auch an vielen Orten sein mag, ~inn und Intprpsse fnr 

praktische Musikgeschichte, d. h. fUr musikalische Vorträge, (He auf die geschicht
liche Jo~ntwickclung der Tonkunst ROckBicht nehmen und gnte ältere Sachen mit 
Plan und Ordnung zu Gehör bringen, zu erwecken und wie oft dicshezngliche 
Versuche miB81ungen scin mögen, 80 steht dennoch fest, dass unter gl\nstigen 
Verhli.ltniB8en und bei geschickter Handhabnng solche Art von Musik auch grofsen 
Anklang finden kann. Dies bewp.ist der grofsartige Erfolg dp.r letzten historischen 
Concerte Bol.",', in Breslau, wobei am zweiten, der die ThlLtigkeit Mozart's als 
dramatischer Komponist schildernden Abende der gerli.umige Saal tlberftUlt und 
viele Personen weither aus der Provinz lediglich zu diesem Zwecke zur ßaupt
stadt gekommen waren. Das letzte dieser Concerte, bei denen aufser dem trell'
lieh geschulten ober 100 Köpfe zlLhlenden Chore und den Solisten ein aus den 
besten Kräften zusammengestelltes Orchester von nabezn 00 Musikern mitwirkte, 
wird die Entwickelung der Kirchenmusik bis zu J. 8. Bach erllLutern und bis 
19stimmige a capella GesAnge vorfilhren. Ein ausführlicher Bericht wird folgen. 
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FOr jetzt sei der merkwOrdigen Thats&Che erwähnt, dass deutsche Mnsikzeitungen, 
welche als Unicum mit Emphase vermelden, dass jetzt Pauer in London unter 
reger Teilnahme ILltere Claviersachen producirt und die betreffeuden Concertabende 
durch erllLuternde VortrlLge einleitet, obwohl ihnen die Programme der Bohn'scheD 
Concerte seit Jahren zugehen, Ober dieselben noch nicht ein Wort verloren haben, 
dabei jedoch im Anschluss an das Pauer'sche im Vergleiche mit Bohn doch so 
geringfOgige Unternehmen ILhnliches für Deutschland wOnschen. Man ersieht 
daraus, wie schwer sich dergleichen Redactionen ihre Pflicht machen I Der Sinn 
ftlr historische Musik ist durch Bohn in weiteren Kreisen in so erfreulicher Weise 
geweckt, dass ein korzlich von Dr. H. Eichborn mit de~ von ihm begrllndeten 
und geleiteten schles. Waldhorn-Quartett veranstaltetes Concert, obwohl es rein 
instrumental und stark historisch geflrbt war, den grörsten Anklang fand. Eine 
Violin-Sonate von Pierre Gavinies (1726-1800), die Romanze aus dem sonst nn
ausfOhrbaren Schumann'schen ConcertstOcke fOr 4 Hörner, das schönste der wegen 
ihrer Sclawierigkeit hisher nie gehörten 4 Mozart'schen Horn-Concerte, von Dr. 
Eichborn auf seinem nenerfundenen Octav-Waldhorn mit der grörsten Leichtigkeit 
geblasen, ein prlLchtiger Gstimmiger Liedsatz aus M. Franck's "Flores musicales" 
(NOrnberg 1610) "Lasst uns ins Grün hinaus Bpaziern", arrangirt ftlr 2 Clarlnetten 
und 4 Hörner u. a. m. feBselten das Publikum Ober 2 Stunden. Am meisten 
erregte aber bei Musikkennern die Vorftlhrung einiger Sätze aus ,,Joh. Pezel's 
ftlnfatimm. blasende Musik", Leipzig 1685, Interesse, da diese StOcke in ihrer 
wunderbar schönen Klangwirkung, in "'actur und GeprlLge aufs auffallendste an 
den im Jahre ihrer Entstebung geborenen J. S. Bacb erinnern. Die gedruckten 
Stimmen, enthaltend Ober 100 kOrzere Intraden, Arien, Galliarden, Sarabanden, 
Couranten, Ballete, Giguen u. s. w. fOr 2 Cornete (Zinken) und S Trombonen (um
geschrieben lur Auft'ührung fOr 2 Clarinetten und 8 Hörner, da man bei den 
jetzigen Posaunisten mit ibrem gegen damals ungeheuer dicken Ton!! die erforder
liche Beweglichkeit in den raschen Zeitmarsen nicht findet) waren von der 
Königabergcr Bibliothek entlebnt. Die Veröffentlichung dieser Pesel'scben Samm
lung wlLre geeignet, ein neues Licht auf den dem Auftreten Haendel's und Bach's 
vorangebenden vorläufig noch so dunklen 7..eitraum in der Geschichte der In
strumentalmusik zu werfen und den auf Unkeuntnis berubendeu Mythus von dem 
unvermittelten Auftreten dieser beiden Heroi!n grßndlich zu erschOttern. 

J. B. 
• Der Menestrel bringt im 49. Jahrgange Nr. 11 u. f. ~nen interessanten 

Artikel Ober die Bibliothek des Consenawire zu Paris nach einer Arbeit eines 
Iiterariscben Blattes, betitelt "Le Lit'f"", herausge~eben durch den BuchhlLndler 
A. Quantin. GegrOndet wurde die Bibliothek durch die Natioual-Convention am 
16. 'fhermidor im Jahre S, das ist der 4. August 1796-

41 Von .ArM.". Pou!Ji.n in Paris erscheint ein neues lexikalisches Werk bei 
Firmin Didot, betitelt: Dedictionaire du theltre et des arts qui s'y ratt&Chant. 
In 8°, gegen 800 Seiten Text und mit 600 Abbildungen. Die Franzosen scheinen 
lexikalische Arbeiten wahrhaft aus dem Aermellu schütteln, wlLhrend wir Deutscbe 
uns so schwer entzchliersen können sie als fertig ahluschlieCen. 

• Der Verein ftlr klassische Kirchelimuaik in Stllttgart, unter Professor Dr. 
FaiC.t's Leitung, hat ... eh in dieaem Jahre wieder Iwei AuRhl'UDl8n veranstaltet, 
die von ILlteren Meistern Samuel Scheidt, Heinrich SehOtz und Carl Pb. Em. 
Bach zu Gehör brachten. 
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• Leo LiepDl&Dnsrohn's Antiquariat, Berlin W. 63 Charlottenstr. Catalog 
XXIX. Werke zur Geschichte des Theaters und dramatische Schriften. 188t. 
972 Nrn. 

• Geschichte der Spielmannszucht in Frankreich und der Pariser Geiger
könige. Von H. M. Schletterer, Dr. phil und Kapellmeister. Berlin N. 1884. 
Verlag von R. Damköhler. (2. Teil zu den Studien zur Geschichte der fran
zösischen Musik.) In SO. 6 Vorbli. und 152 lDeiten. 

• Mitteilungen der Musikalieuhandlung Breitkopf & Hli.rtel in Leipzig. Nr. 19. 
März 1884. Enthalten die Ankündigung der enten kritisch durchgesehenen Ge
samtausgabe von Fra1&8 BckubertJs Werken. Sie wird in 21 Serien ausgegeben 
mit Summa 337 Nm. Die Partiturausgaben beanspruchen allein 8000 Platten, 
event. 2000 Notenbogen und kostet das Exemplar 600 Mk. Wer sieh schon im 
ersten Jahre als Subscribent anschliefst, erhält dieselben zu 600 Mk., zahlbar in 
fünf Jahresraten zu je 100 Mk. Von älteren Werken wird ein Concert (Gdur) für 
Flöte mit 2 Violinen, Viola und B. c. von Jo1,. Joac1&im Quanu demnächst neu 
erscheinen. 

• Albert Cohn in Berlin. CIX. Katalog des antiquarischen Bücherlagen. 
W. Mohrenstr.63. Eine Sammlung der seltensten Werke. Seite 40-48 befinden 
sich auch einige praktische und theoretische Musikwerke des 15.-19. Jahrh. vor. 

• J. A. Stargardt in Berlin. 145. Verzeichnis einer wertvollen Sammlung von 
Autographen. W. Markgrafenstr. 48. Seite SO-S4 sind die Musiker verzeichnet. 
Sie reichen bis ins vorige Jahrhundert inrück, d&r1lDter auch ein Beethoven. 

• Ludwig Rosenthai in München. Catalogue XXXIX. Eine Sammlung der 
grörsten Seltenheiten. Unter Nr. 851-893 befindet sich ein Verzeichnis alter 
Musik, darunter Werke von Isaac, Palestrina, Willaert und andere Seltenheiten. 

• Herr L. F. Valdrighi in Modena (Italien) versendet ein Circular, in dem er 
anzeigt, dass er ein neues Werk herausgegeben hat, betietelt: Nomo cheliurgo· 
gratia antiea e moderna, ossia, Elenco di Fabbrieatori di strumenti armonici, con 
note esplicative, documenti estratti dall' Archivio Estens8, e corollaru, etc. Ein 
Band in gr.4° vou 431/. Bogen. Der Preis beträgt 40 fr. und ist an den Ver
fasser (Nr. 18 Corso Vittorio Emanuele) einzusenden. 

• Als Mitglied der Gesellschaft für Musikforschung ist Herr Dr. Robert 
IIirschfeld in Wien eingetreten. 

• Hierbei zwei Beilagen. 1. Fortsetzung der Cantaten, Seite 25-32. 2. Ka
talog des Joachimsthalschen Gymnasiums, Bogen o. 

• 

• 

Verutwortlicher Redacteur R 0 b er t Ei t n er, Te.pU. (U ckermarkl, 
Druck von Eduard Mosche in Grors-Glogau. 
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Rap. Schlecht, 

ElDIeltur. 

D~e Neugriechen und Aristoxenos bezeichneten die Tonverhält
nisse ihrer Skalen nicht mit Bruch-Rationen, sondern sie geben die 
Entfernungen der Töne durch ganze Zahlen d. i. durch Differenzen 
an. So viel mir bekannt, hat sich bisher noch Niemand eingehend 
mit der eigentlichen Bedeutung dieser Bezeicbnungsweise beschäftigt 
und diese Differenzen in Bruchformen darzustollen versucht. Das 
ausgezeichnete Werk: "Etudes sur la musique occlesiastique greque, 
par C.:-A. Bourgault-Ducoudray, Paris librairie Hachette' et Cl8 1877", 
das mir während meiner Arbeit bekannt wUl'de, ist meines Wissens 
das erste abendländische, welches über neugriechische Musik gründ
liche AufkJl.rung bringt. 

Aber der Herr Verfasser giebt die Differenzen nur nach grie
chischem Tonmafse, nämlich den grofsen ganzen Ton mit 12 Teilen, 
also 7 mit '1121 9 mit 3/., 18 mit 3ft, 3 mit 'I. Ton; oder in Skalen 
mit modernen Noten und die durch sie reprll.sentirten Rationen d. i. 
1/. '/10 1'/18 c. 

Da ich also fOr diese Arbeit keinen vorbereitenden Grund fand, 
80 glaube ich vorerst die moderne Tonleiter nach dieser Richtung 
untersuchen zu müssen j denn da uns die Rationen derselben in 
Bruchformen genau bekannt sind 1 so wird tiich durch sie eine aJI-

JIoDaUh. f. Kualk,.ach. lehrg. XVI. No. •• '1 
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gemeine Regel finden lassen, welche auch auf die griechischen Ton
leitern Anwendung finden muss. Immerhin ml1ssen wir voraus die 
Entstebung der griechischen Tonarten im Allgemeinen betrachten. 

I. A.btellung. 
r. 

Entstehung der grlecbischen Tonarten. 
Die alten Griechen setzten die Skalen aus symetrischen Quarten 

zusammen. 
Es giebt deren 3 Arten, nämlich: 

1. e:-r. g. a oder hc. d e, die phrygische, 
2. d e:-f. g. oder i hc d, die dorische oder neutrale; 
3. g. a.. h c oder c. d e.-f, die mixolydische. 

Sie kOnnen 'i'nmittelbar (conjunctim), so dass die letzte Note der 
ersten Quart zugleich die erste der zweiten ist, oder getrennt (dis
junctim) miteinander verbunden werden. 

a) Unmittelbare Verbindung. 

1. hc d. e f hc d. e rg-a 2. a h c. d. e f g: 3. g i h c. d e t 
.. ~ "--' .. '-"" "'-""''''-''' 

Durch diese Verbindung erhält man nur Heptachorde, welche 
durch Anfügung eines ganzen Tones in der HOhe oder in der Tiefe 
zur Oktavenreihe ergänzt werden, nämlich: ----- .-l! a h c d e f g a IX. 1~ h c d e f ~ a h XIII. - -- .-2! g , ~ c d e f g VII. 2.!? i h c d h r g i IX. _. .-

3! f g i h c d e f VI. 3! g i h c d e f g XII. 
.. .. 

b) Die mittelbare Verbindung geschieht durch Einschiebung des 
fehlenden Tones zwischen die beiden Tetrachorde, nämlich: - - -1. e f g a h c d e 2. d e f g i h c d 3. c d e f g ß h c. 

.. io"~ 

In diesen Oktavenarten kann der in der Mitte liegende diazeuk
tische Ton entweder zum ersten oder zweiten Tetrachorde genommen 
werden, im ersten Falle entstehen authentische, im zweiten plagale 
Tonarten, nämlich: - -e f g a h c d e = IH. c d e f g a h c VI. ---v---~ --~. __ ~~ __ ~ -efgahcd e=X. 

.. .. -defgihcd=I. . ~ 
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eben daher der diazeuktische Ton, mit welchem Namen auch die in 
den unmittelbar verbundenen Tetrachorden die oben und unten an
gesetzten Töne benannt werden. Dass hierdurch die Kirchentonarten 
(mit römischen Ziffern bezeichnet) entstehen, sei hier nur nebenbei 
erwähnt. Daher reicht es auch aus, wenn wir von den Tonarten 
nur ein Tetrachord kennen, um die ganze Tonleiter daraus zu con
struiren. 

II. 

Die Natur unserer modernen Tonleiter. 

Unsere modeme Skala "c d e f g a h c" ist aber keine syme
trische, weil c-d, der erste Ton des erste!1 Tetrachordes einen grorsen 
ganzen Ton zu 8/0 Saitenlänge enthält, während der erste Ton des 
zweiten Tetrachordes g-a nur einen kleinen ganzen Ton zu 0/10 be
trägt. Dieser muss daher durch Erhöhung des a um ein Komma 
SO/81 auf 8/0 mit c-d symetrisch gemacht werden, was wir mit dem 
Zeichen A auf & andeuten. Unsore Skala enthält auf diese Weise 
folgende Gestalt. Erstes Tetrachord: c 8/0 d 0/10 e 12/10 f, zweites 
g 8/e a. 8/10 h 1r·/l 0 Cj da der diazeuktische Ton f-g = 8fe ist, 80 

heiIst die ganze Tonleiter: ---c 8/8 d 0/10 e Ir./lf• f 8/e g 8/e & e/l0 h 1&/18 C 

1 8/9 4/5 SI. I/S 18/21 SI1r. 1/2 f. 

In unserer modernen Tonleiter abor --c 8/8 d 0/10 0 lb/16 f 8,'e g 9/tO a 8/0 h 15/18 c 
1 8,'e 4/5 '/. ,-/, 3/r. 8115 1/2 

bilden die zwei erston Töne bei der Tetrachorde oine Antiphonie 
c 8fe d D/tO e und g 8/10 a S!e h. 

Auf di08e Weise entwickelt Frh. v. Thimus in seinem Werke: 
"lJie harmonikale Symbolik des Altertumes" alle seine Tonarten aus 
einem hier nicht näher anzugebenden Grunde. 

Die Griechen kannten nur symotrische Tetrachorde, das zeigt: 
1. Thimus selbst, wenn cr von den griechischen (neu) pytha

gorischen Skalen spricht. S. 226 stellt A er die griecWsche 
diatonische Skala auf C D EA FA G A HA C, das ist 
e 8/e D H/e EA 243/258 .I!' 8/e G 8/0 A 8/e HA 243/288 0 und 

7* 
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S. 231 bezeichnet er das syntonisch-diatonische Tetra-
~--~~~~~--.~~~~~--chordsystem a 8/9 h U/" C 8/9 d '/10 e 1111.6 f 8/9 g 9/10 a. 

Aber auch im enharmonischen weist er die Symetrie 
der Tetrachorde auf: -0. 8/9 h 80/S1 h'" 243/2&6 C 4/& e 80/81 6 2'%116 f '/& 0., 

80 auch im chromatischen 
~~~--~~~~~,-~~~~~~~~ 
a 8/9 h '11/16 C '28/1311 cis'" 21/6, e I&!to f 1211/13• fis'" 21/., a. 

2. Alle Schriftsteller, welche die griechischen Tonverhl11tnisse 
behandeln, nehmen alle die Symetrie der Tetrachord
verhältnisse an. 

3. Die neugriechischen Musiklehron schreiben die Skalen 
vollständig aus und bewahren in allen, mit Ausnahme 
einiger zusammengesetzten Skalen im chromatischen und 
enharmonischen Geschlecht, die vollständige Symetrie der 
Tetrachorde. 

Da die folgende Untersuchung der Tonverhältnisse unserer 
modemen Tonleiter als Grundlage fllr die der neugriechischen dienen 
soll, so musste sie in symetrischer Form zur Anwendung kommen. 

Alle Einwendungen, welche dieser Annahme in Beziehung auf 
Melodie, auf den Unterschied von cis und des, es und dis n. 8. w., 
sowie auf die Anwendung reiner Tonleitern u. s. w. entgegengestellt 
angeführt werdt:m möchten, können hier keine Berücksichtigung 
finden, sollen aber später vielloicht besprochen werden. 

IlI. 

Darstellung der Ditrerenzen ans den Rationen fftr ein 
Tetrachord. 

Suchen wir für diese Rationen die Entfernungen·) zwischen den 
einzelnen Tönen zu bestimmen, indem wir bedenken, dass der Raum 
von C bis zum Steg die ganze Saitenlänge der von d = 8/e von 
c = 4/& und f = alt derselben bcträgt, so werden wir den Raum 
zwischen c-d erhalten, wenn wir 8/0 von 1 abziehen i also: 1 - 8/9 = 1/9 
und analog zwischen d und e, 8/9 bis 4/r, = 4;4& i und zwischen 
e-f 4/.-3/4 = '/40' Das ergiebt für die beiden Quarten c und g, 
aTg i '.}, gesetzt, c 'fg d 4/n e 1/20 f und ebenso g 1/9 a '/411 h '/20 c. 
V~rldelt man diese Brüche in ganze Zahlen, so sind l/e, 4/n , 1/20 
(1[(-.;' i'" 1'1 h;; 
1 ... j .~litbmeTk. Die Tonentfernungen dienen ancb dazu, die Lage der BOnde auf 
8ätenris~thtten,; wie Guitarre, Zither, zu bestimmen. 
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gleich 2(\:.9, die Tonentfernungen also c 20 d 16 e 9 f. In diesem 

Falle entsprechen die Differenzen den Tonentfernungen. 
Aus diesem Tetrachord lassen sich wieder die Rationen für die 

ganze Tonleiter herstellen. Man summire die Zahlen 20 -I- 16 + 9 = 45. 
Die Summe der auf die Quart treffenden Teile ist 45, da die Quart 
der vierte Teil der ganzen Saitenlänge ist, so treffen auf die ganze 
Saite 4 . 45 = 180. Zieht man von dieser Zahl die Difterenzen 
resp. die Tonentfernungen der Reihe nach ab, so erhält man die 
Saitenlängen für die einzelnen Töne des Tetrachordes c 20 d 16 e 9 f. 

180 160 144 135 
Wird c = 1 gesetzt, so erhält man c d e f und daraus die Expo-

1 8/9 4/6 s/, 
nenten c 8/. d Dito e 1"/16 f. Wird f-g als diazeuktischer Ton = 8/, 
gesetzt, so heUst die ganze Tonleiter: 

. --c 8/. d '/10 e 1'6/16 f 8/, g 8/V a. '/10 h 11/16 C. 

1 8/e '/r, 3/. 2/a 18/21 8/U 1/2 

IV. 

Darstellung der Tonentfernuugen fIlr die ganze Oktave. 
Man nehme zur Untersul}hung der Differenzen eine Skala aus 

unmittelbar verbundenen Tetrachordon, welche den diazeuktischen 
Ton am oberen Ende der Skala hat, z. B. g a h c d e f g 

1 8fo 4/r, 3/, 2/3 3/1 '/16 1/2 
Sucht man für diese Skala die Tonentfernungen, so erhält man 

g I/D a 4/ .. h 1/10 c 1/1'1. d 1/1'6 e 3/80 f 1/18 g. 
Bringt man diese BrUche auf den Nennor 720, so entstehen 

daraus die Tonentfernungen in der Oktave auf analoge Weise wie 
oben, nämlich: Vo . 720 = 80, '/.r, . 720 = 64, %0 . 720 = 36 u. s. w. 

g 80 A 64 h 36 c 60 d 48 e 27 f 45 g . ' . --I II TII 
Betrachtet man diese Reihe näher, so findet man, daes die Ton

entfernungen der Tetrachorde sich verhalten wie 4: 3 : 9/.; und der 
diazeuktischo Ton = 45 zu setzen ist; verkleinert oder dividirt man 
das erste Tetrachord mit 4, das zweite mit 3, das dritte mit 'I"~ so 
erhält man: 

I 11 III 
g 20 a. i6 h 9 c 20 d 16 e 9 ('2Q"g u. s. w. als Differenzen, das 
heUst, sämtliche Tetrachorde haben gleiche Differenzen. 
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v. 
Rfteld'llhrung der Ditrerenzen eines Tetrachordes auf die 

Rationen der Oktave. 
Aus dem Vorhergehenden finden wir leicht die Regel, dass man 

für den Fall, wenn eine ganze Oktave aus dem Verhältnisse oines 
Tetrachordes bestimmt werden sollte, die einfachen Differenzen dor 
einzelnen Tetrachorde der Reihe nach mit 4, 3 und ",/. multiplizirt, 
sie so in Tonentfernungen umwandelt und aus deren Summen die 
Rationen folgenderweise sucht: 

4 X 'g 20 i '16 h 9 C 3 X 20 d 16 e 9 f 9/4 X 20 g 
g 80 i 64 h 36 c 60 d 48 0 27 f 45 g 

Die Summe ist 360 für eine Oktave, für die ganze SaitenllLnge 
sind es 720, also ist: 
a - g = 720 und a = 720 - 80 = 640; h = 640 - 64 = 560 --u. s. w., nämlich g a h c d 0 f g 

720 640 576 540 480 432 405 360, 
reduzirt man g = 720 auf 1, so orhält man: 

gi h c d e fg 
1 8fu 4/5 S/4 S/s SI. 0/1& '/t 

Diese Art der Verwandlung ist aber nur anwendbar für diesen 
speciellen Fall, wenn die Tetrachorde verbunden sind, der diazeuk
tische Ton oben angesetzt ist und den Exponenten 8/9 enthält. Der 
Fall, in dem der diazeuktische Ton unten steht, kann erst später 
besprochen werden. 

VI. 
Berechnungen der Rationen nach geometrischen Verhiltnissen. 

Man kann dio Rationen auch auf eine andere Weise berechnen. 
Wir haben bisher die Dift'erenzteile arithmetisch behandelt, d. i. wir 
haben die Anzahl der Teile für die ganze Saitenlänge bestimmt und 
aus dieser die Teile für die SaitenllLnge der einzelnen Töne gesucht. 

Man kann diese Teile für oine Oktave auch geometrisch durch 
Einschaltung gleicher Teile in den Umfang einer Oktave, d. i. 
1 - 'ft = 1 - 0,5, bewirken. Es ist dies das Verfahren, welches 
man bei Auffindung der gleichschwebenden Temperatur einhält und 

n-l 
zwar durch die Formel x = a. Vzm-l, in welcher x ein beliebiges 

a 
Glied der Reihe, n die Anzahl der Glieder oder die Summe der Toile, 
z das letzte, a das erste Glied und m die Stelle des betreffenden 
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Gliedes bezeichnet. Da in der Regel nur die Rationen einer Oktave 
gesucht werden, so wird für die Saitenllinge a = 1 und z = 0,5, 

somit ~ = 0,5, so heirst danu die Formel für diesen Zweck 
a 

x = YO~o m-l, das erste Glied also 10~~,0 .0= 1. Diese Formel 

kann aber nur mittels der Logarithmen berechnet werden. 

Suchen wir auf diese Weise die Rationen für die modeme 

chromatische Skale c ~~: d ~~ x ..... h c, so h.aben wir 13 Glieder. 

11'11r das erste wird der Exponent m - 1, also 1 - t = 0, folglich 

log 0,0 0 I 0 1 D ·t Glied des . t log 0,5 1 12' = og =. as zwei e cis IS ~ • 

gleich 0,9749142 = log 0,94387, setzt man die Rechnung so fort, so 
dis 

erhält man für d = 0,89089, für es = 0.89089, für e = 0,79371, 
fis gis 

für f = 0,74915, für ges = 0,70711, für g = 0,66742, fUr as 

gleich 0,62996, für a = 0,59461, für a~s = 0,56123, für h = 0,02973 
für c = 0,5. 

Vergleicht man diese Rationen mit den wahren, in denen cis 
und des, dis und es verschieden sind, welche heirsen: 

1 cis = 0,9481 d 0 888 diB = 0,8506 0 8 
c = , des = 0,9370' =, ... , es = 0,8333' e = " 

f 0 75 fis = 0,7044 0666 giB = 0,620 06 = , , ges = 0,70312' g =, , as = 0,64 ' a = " 
ais = 0,0688 
b = 0,5625' h = 0,5333, c = 0,5, 

so erhält man folgende Reihe, in welcher die mittlere Zahl und bei 
c und f, hund c die erste die V crhältnisBe der temperirten Skale 
anzeigen: 

c 
1 

fis gas g 
:0:0:0 00 
~...:a...:a ~~ 
~oo .... 0) 

=~~ ~ 
-t.:) ~ 

Diese Vergleicbung 

d dis es 

ffi 
~~gg 

e f 

c 
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durch die gloichschwebende Temperatur die reinen Rationen nur 
annähernd giebt. 

WoUen wir nun auch den Versuch machen, die Rationen auf 
dieselbe Weise für die Differenzen der modernen symetrischen Leiter 
in c zu berechnen. 

Die Differenzen heifsen bekanntlich c 20 d 16 e 9 f 20 g 20 
& 16 h 9 c. Die Summe der Teile beträgt 110. 

Wir haben also hier die Oktave logarithmisch in 110 Teile zu 
110 

teilen, das ist 0: aus 0,5 die 110. Wurzel auszuziehen a = VO,o 
und die einzelnen Teile = 0,99723633 der Reihe nach mit don 
Summen der treffenden Töne zu multiplizieren und zwar fUr d mit 
20, für e mit 20 + 16 = 86, für f mit 36 + 9 = 45, fUr g mit 
45 + 20 = 65, fI1r a mit 65 + 20 = 85, rUr h mit 85 + 16 = 101, 
fI1r c mit 101 + 9 = 110. Vor die Produkte setzen wir die reinen 
Rationen zur Vergleichung, die logarithmische Rechnung gestaltet 
sich hier 80 c = 1, für d = 0,9972633 . 20 = 0, 9452660 = log 
0,88159, for e = 0,9972633 . 36 = 0,9014788 = log 0,79703. ~ 

So findet man deI." Reihe nach durch Multiplikation mit 45 1,' 
mit 65 g, mit 85 a, mit 101 h, mit 110 c, so erhalten wir 

c d e. f g a h c 
1 ~~o ~o~o !=>~o ~o~o 0 0 ~o~o ~C::! 

0000 ~~ ~~ ~~ ~~ Ol~ Y' 0000 co Ol~ ~~ __ ~~ 
00- -10 ~ ~~ t-:>Ol ~co 
ooQt 0 co Qt~ ~-co c:;,) co t.O COCO ~~ 

also abweichend von der ersten Art, weil hier die ganzen Töne nicht 
alterirt werden, während sich dort der Wert ändert und etwas ver
schiebt. 

Suchen wir auch die Werte für die unsymetrische moderne Leiter 
c 20 d 16 e 9 f 20 g 16 a 20 h 9 c und zwar aus den Exponenten 

c 8,'9 d '/10 e r./t6 f 8/e g '/10 a 8/, h r./18 c 
1 '/9 '"/r. 8/4 2/S 'Ir. 8/1& 1/2 

720 660 576 540 480 432 384 360 
80 64 36 60 48 48 24 
20 16 9 15 16 16 8 

(2 2 1) 
80 erhalten wir folgende Darstellung: 

cd e f ga h c 
1 _o~o _o_0 _o~o _0_0 00 .g.g 
~~ oo~ ~~ ~~ ~-§~ ~~ 
00_ ~ ~ ~~ ""'~ ooOl 0 0 ~co _~ 

co ~ co t-:> "'" ~ 
die lieh naturgemifs nur im ~one a von der symetrischen unterscheidet 
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Hier sei zugleich bemerkt, dass ich nur die aus der Lebre der 
Akustik sieb ergebenden Rationen als Grundlage und MaIsstab für 
die Beurteilung anderer annehme, unbekümmert, was man aus der 
Praxis der Musikanten oder der Nationalitäten dagegen einwenden 
mag. Von diesem Grundsatze aus betrachtet, sind also die nach 
geometrischen Verhaltnissen berechneten Rationen nur annähernd 
richtig. 

VII. 

Behandlung einer Scala mit getrennten Tetrachorden. 
Versochen wir die "Tonleiter aus c unmittelbar zu berechnen. 

Wir nehmen hierzu statt einer Oktave ein Enneachord und setzen 
die bekannten Rationen darunter 

c d e f g 
1 8/9 ./$ sI. 2/. 

& h c d 
".'2'1 8/ts '/2 ·/e 

Man bringe diese Rationen unter gleiche Benennungen, 540. 
Wenn also c = 540 ist, so erhält man für d = 8/e, 480 u. s. w., 
folglich 

c d e f g a h c d 
540 480 432 405 360 320 288 270 240 

Suchen wir hieraus die Differenzen, so erhalten wir 
c 60 d 48 e 27 f 45 g 40 & 32 h 18 c 30 d 

Die Differenzen von c bis g lassen sich mit 3, die übrigen mit 
2 teilen, das ergiebt 

c"""""'!"20-d~16""-e-9---f-l"5-'g 20 & 16 h 9 c 15 d' 

Lässt man den neunten Ton weg, so sehen wir, dass der dia
zeuktische Ton als 15 zu setzen ist, an welchen sich die Tetrachorde 
nach unten und oben in dem bekannten Verhältnisse 20, 16, 9 an
reihen. Wir lernen aber auch daraus, dass wir Differenzen, welche 
in solcher Weise gegeben sind, im ersten Tetrachord nebst dem 
diazeuktischen Ton mit 3, das zweite Tetrachord mit 2 zu multi
pliziren haben, um die Rationen zu gewinnen. 

Der Wert des diazeuktischen Tones, den wir oben für die er
höhten Differenzen als 45 gefunden haben, kann man auch durch 
folgende Betrachtungen berechnen und zwar 

a) für getrennte Tetrachorde. Hier haben wir 
--~~~--~~ c 60 d 4ij e 27 f ? g 40 & 32 h 18 c. 

Die Summe des ersten Tetrachordes ist 135, die des zweiten 90, 
zusammen 225. Wir wissen aber, dass das Doppelte des ersten 

7 
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Tetrachordes die Differenzen-Summe für die ganze Oktave giebt, 
daher ist 270-225 = 45 der Wert des diazeuktischen Tones. 

b) für verbundene Tetrachorde haben wir: 
. --g 80 , 64 h 36 c 60 d 48 e '27 f ? g. 

Die Summe der beiden Tetrachorde ohne diazeuktischen Ton 
f-g ist 315 .. Die Summe des ersten Tetrachordes ist 180, daher fOr 
die Oktave 360 und also 360-315 = 45 der diazeuktiscbe Ton. 

Da wir diesen kennen, so ist es möglich die erhöhten Differenzen 
aus den einfachen unmittelbar zu bestimmen. Die beiden Tetra
chorde mit den einfachen Differenzen 20, 16, 9 reihen sich um den 
diazeuktischen Ton nach oben und nach unten an, die oberen sind 
mit 3, die unteren mit 2 zu multipliziren, nlLmlich: 

c 60 d 48 e 27 f ~ g 40 & 32 h 18 c und daraus 
540 480 432 406 360 320 228 270 
1 8/e '/5 1/, 2/a 18/27 8/u 1/2 

In a Dezimalbrüchen und b geometrischen Rationen: 
cd e f g & h c 
1 pp pp pp ~~ pp pp ~ 
~~ ~~ ~~ w.O:I g~ ~~ 
00- ~ ..:I;. ~~ Nl~ ~CQ 
~ ~ 8 O:I~ go ~::; 

t.:I 

VUI. 
Die Tonleiter Kata Troehon. 

Trochos hflifst bei den Griechen das Rad. Sie verstehen darunter 
das Intervall der Quint, welche 4 Stufen hat. Im Kirchengesange 
ist der Trochos die Art und Weise, wie man durch das Intervall 
der Quint diatonisch auf und abwärts steigt, so dass der letzte Ton 
der ersten Quint zugleich der erste der nächsten Quint ist, wodurch 
sich immer ein Tetrachord an das vorausgehende schiebt. Man nennt 
dieses System auch Tetraphonie, wozu acht eigentÜmliche Wörter 
dienen und zwar zum Aufsteigen vier, nämlich annanes, neanes, 
nana und agia, zum Absteigen aanes, necheanes, aneanes, neRgia. 
Sie entsprechen den Silben ut, re, mi, fa, sol. Indem wir die grie
chischen Wörter für Behandlung der griechischen Scala aufsparen, 
wenden wir zur Orientirung dasselbe auf die moderne Tonleiter an. 

Wir schreiben deshalb die bekannten Exponenten, so er
halten wir 

c 8/. d 8/10 e 15/18 fS/. g das ist c d e f g 
1 8/. '/5 3/, 2fa 
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suchen wir nun far diese Rationen die DitYerenzen, indem wir sie 
unter gleiche Nenner bringen, welcher 180 ist, so heiCst die Reihe 

c d e f g und die DitYerenzen 
180 160 144 136 120 

20 16 9 15 
Wir finden hier fUr f-g die Differenz 15 statt 20, da f-g der 

diazeuktische Ton ist, für den wir oben schon als Differeuz die Zahl 
15 kennen lernten. 

Wenden wir auf diese Quint die Theorie des Trochon an, so 
stellt sich folgende Reihe dar: 

mi 1"/", i! 8/" re '/'0' mi 15/", fa 8/,., ~~ 8/" re 9/10, mi 1"118' 

fa 8/" s:~ 8/9, re 9/10 mi Ult8 fa 8/9 sol 
A 

h c d e f g & h c d eA fisA ~ , 
1 8/, '1$ 8/, 2/. 18/2., 8/15 1/2 'I, 82/81 "/n '18 8/2.,. 

--~~~~_.~--~--~~--~. 
Wir finden hier im Aufsteigen die sich wiederholenden Quinten 

t, . ~ sol . ~ sol t t.' Ab t . b ure, mJ, IR, ut, re, ml, IR, ut e ce , 1m seIgen a er 

sol fa mi re sol fa mi re sol etc. . 
Die dritte Quint ist zwar den übrigen ILhnlich dllrch die gleichen 

Exponenten, geht aber schon in d-dur über. 
Aul'ser dem System der Tetraphonie, giebt es noch eines der 

Triphonie: 

ut 20 re 16 mi 9 !~ 20 re 16 mi 9 !~ 20 re 16 mi 9 fa 
und eins der Diphonie: 

re 16 mi 9 : 16 mi 9 fa oder mi 9 fa 20 :i 9 fa 20 re 

welche bei den griechischen Tonleitern des NlLberen besprochen werden. 

IX. 
U eber die versetzten Tonleitern. 

Die Tonleitern c und g baben wir hinreichend betrachtet und 
gesehen, dass sie dieselben Rationen geben, ob man sie aus den 
Differenzen berecbnet oder ob man die Exponenten einsetzt. 

Schon oben Nr. VIII bei Berecbnung der Quint aus den Diffe
renzen haben wir bemerkt, dass wir dadurch nicht zum Ziele ge
langten. Hier werden wir dasselbe beobachten. 

Wir schreiben das Tetrachord d e f g mit seinen entsprechen-
7* 
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den Differenzen: d 16 e 9 f 20 g und suchen auf bekannte Weise 
die Rationen. 

Die SaitenllLDge ist 4 • 46 = 180, also 
d e f g = d e f g. 

180 164 155 135 1 'I/n 31/.0 3/, 
Wir haben also unrichtige Rationen erhalten. 

Schreiben wir dagegen die Exponenten und suchen hieraus die 
Differenzen, so haben wir d 9ft. e 15/18 f 8/9 g, daraus 

d e f gdannd e f g 
1 '/10 21/32 3/, 160 144 135 120 

davon die Differenzen d 16 e 9 f 15 g. 
Diese weichen von den bisher angenommenen ab, welche die 

richtigen Ra.tionen wiedergeben, nämlich: 
d e f g=d e fg 

160 144 135 120 1 9/'0 21/32 3/, 
für die ganze Oktave d e f g , h c d 

1 9/tO 21/S2 8/, '/8 3/r. '/10 1/2 

Untersuchen wir auch die Tonleiter in e. 
Mit Differenzen: 

e 9 f 20 g 16 a = e f g a = e f g i 
180 171 151 135 1 18ft0 111/180 3/. 

Mit Rationen: 
e 1'6!t8 f 8/9 g '/10 a = e f g a, 

1 1'6/18 % 3/., 

daraus die Difforenzen 
e f g a=e3f5g4a 
48 45 40 36 

Untersuchen wir auch die Tonleiter aus f mit den Differenzen 
f 20 g 20 6. 16 h 9 c = 65; da wir es hier mit der Quint zu thun 
haben, so ist die Summe der Differenzen mit 3 statt mit 4 zu multi
pliziren. Das ist 65 . 3 = 195 und wir erhalten: 

f 20 g 20 6. 16 h 9 c 
195 175 155 139 130 

1 15/S9 "/89 189/115 2'/se 

also ganz falsche Rationen. Sucht man aber die Differenzen aus 
Rationen: 

f 81, g 8/, 6. 9/10 h 16/18 C und bringt diese auf gleichen Nenner 
1 8/e "/SI 8"J/45 218 405, so erhält man: 

405 360 320 288 270 und daraus die Differenzen 
45 40 32 18 
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9 --f 15 12 12 . 6 10 d 8 e 3 5 g 4 a h 3 c 5 4 e 
1 lr'/u % 81. 2/s f>/s % 1/2 

_0_0 00 _0_0 .g.g _0_0 .g:.g: _0 
~co 0000 ...::1-1 a"a" Cl 

...::I:t: 
t.lJ~ Cl c:,,' a" a" ~~ Cl Cl 
g;~ ~ a" ~ Cl -..J Cl~ 

0 1 00 g 0) co ~ . ~ a" 00 lI:I ~ . . . 
f g A h c d e f 
1 _08/.~0 _°1'/81_° _°32/4&_° _02/3_0 _° 11/,,7_° ~8/15.g _011" 00 00 ...::I .... .... ...::I a" 0) Cl Cl Cl 

00 00 co ...::I - ~ 
a" 01 co 00 ~ 0) 00 - CI ...::I ~ a" ~ Cl 

Cl - ~ - 0) 
~ ~ ~ 

00 t8 a" co 00 
~ 

. 
Der Grund für die Erscheinung, dallS in den vorliegenden 

Fällen die Differenzen falsehe Rationen geben, liegt in der Ver
schiebung der multiplizirten Dift'erenzen. Schreiben wir die Tonleiter 
aus 0 mit den Differenzen in aneinander gereihten Tetrachorden, 
nämlich: 020 d '16 e 9 f 20 g16 a 9 b: 

lIultipliziren wir das erste Tetrachord mit 4 und das zweite 
mit 3 (cf. Nr. IV), so erhalten wir 

c 80 d 64 e 36 f 60 g 48 a 27 b. 
.. y , 

Für das Tetrachord a-g die Differenzen 
d 64 e 36 f 60 g = d 16 e 9 f 15 g 

und für das Tetrachord e-a 
e 36 f 60 g 48 a = e 3 f 15 g 4 a 

Wir erhalten also dieselben Differeuzen wie wir sie oben fanden. 
Zur deutlicheren Uebersicht der gesetzlichen Abweichung der 

auf verschiedene Stufen der Tonleiter erbauten Scalen folgt hier 

Eine allgemeine Form 
die TonentfernDDg&n DDd Ditferenzen der transponirten Tonleitern ZIl bestimmen. 

Man bestimme aus den Exponenten die Rationen der Doppel-
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oktave von c in ganzen Zahlen und zwar in der zweüachen Form, 
för & und a. 

Form. fa.r a. 
L c ,/, d '/10 e Ir'!ta ("ij';g '/, a '/10 h 1%0 c ,/, d '/10 e li/li 

8/9 4/5 SI, "/a 10/21 8/15 1/2 'I, 2/S ----f 8/0 g 8/0 a '/10 h '%8 c 
sI, 1fs 8/n 4/15 '14 

Gemeinsamer Nenner 1080 .. 
1. Rationen in c d e f g a h c d 

ganzen Zahlen 1080 960 864 810 720 640 676 640 480 
'2. Tonentfemung 120 96 64 90 80 64 36 60 
3. Di1terenzen : 6-20 16 9 16 : 4-20 16 9 : 3-20 

e f g a h c 
1. Rat. i. g. Z. 432 406 360 320 288 270 
2. Tonentfem. 48 27 46 40 32 18 
3. Djfferenzen 16 9 16 : 2-20 16 9 

Form für a. 
II. c d e f g a h c d e 

1 8/, '/5 s/, 2/s sI. '/Ir> 1/2 4/, ,,/. 
f g a h c 

8/, '1s a/lO 'ft5 1/, 
Gemeinsamer Nenner 360. 

c d e f '/, g 9fto a 'I, h 1i/18 c '/, d 
1. Rat. i. g. Z. 360 320 288 270 240 216 192 180 160 
2. Tonentfem. 40 32 18 30 24 24 12 20 
3. Differenzen :220 16 9 16 ;"/s 16 16 8 20 

9/10 e f g a h c 
1. Rat. i. g. Z. 144 136 120 108 96 90 
2. Tonentfem. 16 9 16 12 12 6 
3. Differenzen 16 9 16 : 6-2 2 1 

Auf Grund dieser beiden Scalen lassen sich alle versetzten 
Tonleitem mit ihren zusammengesetzten und einfachen Differenzen 
darstellen, und aus den einfachen dio zusammengesetzten und aus 
diesen die Exponenten reconstruiren. 

Ein Beispiel diene zur Aufklämng . ..... 
Es sei die Tonleiter e f gab c ' d e, es ist die phrygische, 

wenn der diazeuktische Ton zum untern Tetrachord, und die Hy
pOäolische, wenn er zum 'zweiten genommen wird. 
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Die Rationen derselben heil'sen: --e 15/18 f 81. g 81.0 a 8/. h tr>!t. c 8/. d • e 
1 1%8 ''/. 3/. 'la "/8 5/. 1/2 

bringt man diese BrO.che auf gleiche Nenner so erhAlt man: ----e f g a h c d e 
144 136 120 108 96 90 80 72 

die Tonentfern. 9 16 12 12 6 10 8 
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Verkleinert man diese Tonentfernungen des ersten Tetrachordes 
nebst dem diazeuktischen Ton mit 3 und das zweite Tetrachord mit 2 
oder nach Bedürfnis mit einem Multiplum dieser Zahlen, so erhält man: ----e3f6g4a4h3c6d4e 

.. .. 
Dasselbe erhAlt man, wenn man aus der Formel für a die Ton

entfernungen für e-e ausschreibt und daraus die DiJIerenzen be
stimmt ----Tonentfernung e 18 f 30 g 24 a :14 h 12 c 20 d 16 e 

Differenz 3 6 4: 4 3 6 4 
Will man diese einfachen Differenzen wieder in Rationen um

setzen, so verfährt man auf die entgegengesetzte Weise: 
Man multiplizirt die Differenzen wie oben e-a mit 3, a-e mit 2; 

man erhlLlt: ---e 9 f 16 g 12 a 12 h 6 c 10 d 8 e 
addire sie, 80 erhlLlt man 72 für die Oktave, also fÜr die ganze 
Saiten länge 144, das ist für e, und ziehe dann die einzelnen 
Dift'ertlnzen ab 

e f g a h cd e 
144 136 120 108 96 90 80 72 mit 144 diffidirt 
1 15/18 "/. SI, 2/a "/8 ,,/, 1/2 

Dies Verfahren vereinfacht sich, wenn man blos das erste Tetra
chord betracbtot, hier 

e f g a Man bringe die Rationen auf den 
1 15/1• % s/. gemeinschaftlichen Nenner (48). 

48 45 40 36 Hier treffen Tonentfernungen 
3 6 4: und Differenzen zusammen. 

Zur Auffinduog der Rationen addire man die einfachen Diffe
renzen. Sie geben 

o3f6g4a 
48 45 40 36 
1 1&/18 % 

12, da die Quart der vierte Teil der Seite 
ist, so ist die ganze Saitenlänge 
4 . 12 = 48 u. verkleinere mit 48. 
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Die weiteren Glieder suche man durch Exponenten. 
e f g a 8fe h tf>/18 C 8fg d 9/10 e 
1 1&/18 % SI. 2/3 ~/8 5fe 1/2 

Wenn aus den Grunddifferenzen auch nur ein Glied verwechselt 
wird, so werden ebenfalls die TonabstlLnde und die Differenzen 
alterirt. 

Setzen wir die Grundform und deren mögliche Versetzungen her. 
Wir erhalten 

1. e 20 d 16 e 9 f und daraus als Differenzen 
= e 8/9 d 9/tO e 1$/18 f 

1 9/10 '1$ 3/. 
180 160 144 135 
20 16 9 

• 2. c 20 d 9 e 16 t =c 8/9 d 1°/18 (e) 9/tO f 
1 8ft ,$/8 3/, 

36 32 30 27 

" 
4 2 3 

3. c 16 d 20 e 9 f =c 0/10 d" 8/9 e 1%8 f 
1 9lto ./,. 8/, 

20 18 16 15 

2 2 1 
4. c 16 d 9 e 20 f =.c 9;10 d~ 1$/18 es~ 8ft f 

1 9/10 21/32 3/. 
160 144 135 120 

16 9 15 
6. e 9 d 20 e 16 f = c 15/u des 8/0 es 8/10 f 

1 HJ/18 '/8 3/. 
48 45 40 36 

3 3 • 4 
6. c 9 d 16 e 20 f =c 15/18 des 9/10 e 8/9 f 

1 15/16 21/32 s/, 
32 30 27 24 

2 3 3 
Man erhält auf diese Weise 6 Variationen. Nur in der Grund

form stimmen die Differenzen mit deu Entfernungen der einzelnen 
Töne von einander zl1sam~en. (Fortsetzung folgt.) 

• Hierbei eine Beilage: Kata10g des Joachimsthalschen Gymnasiums, Bogen 6 und 7. 

VeQ\Jltwortlicber Redacteur Robert Eitner, TempllD (Uckermark). 
Druck von Eduard Mosche in GroCs-Glogau. 
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Die ne~griechischen 'l'ongeschlechter 
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Raym. 8cA~ 

(Schlun) 

Unter diesen 6 Variationen sind 4, welche dem diatonischen 
Tongeschlechte entsprechen. Nr. 1, 3, " und o. 

Nr~ 1 ist die reine Grundtonleiter Cdur. 
Nr. 3 stellt in der Transposition die hypojonische Tonleiter -~ g mit dem diazeuktischen Ton am oberen Ende der 

Leiter dar. -Nr. 4 giebt die dorische Tonleiter d e f g , h c d mit dem 
um 8°/81 erhöhten i. 

~ ..... 
Nr. 0 stellt die hyopbrygische Tonleiler h c d e f g a h dal·. 

---~ Dagegen finden sich die Tonleitern unter N r. 2 und 6 nicht in 
der diatonischen Tonleiter, weder in der symmetrischen mit dem 
enharmonisch erhöhten i = 1#1'.7 noch in der modernen unsymmetri
schen mit dem natürlichen a = Sfr,. 

x. 
Die Bedeutung der DUrerenzeu. 

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass man die Differenzen 
im Allgemeinen nicht als die richtige Entfernung der entsprechenden 

JI-ub. f. JllUlk,_b. llhr,. XVI. Ne. 7. 8 
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Töne betrachten darf. Dieses gilt nur, wenn sie vom Grundtone 
der Gröfse nach aufsteigen, wie 

o 20 d 16 e 9 f 
g a h c 

Hier haben wir fÜr den gl'ofsen ganzen Ton 8/9 20, fÜr den 
kleinen ganzen Ton 9/10 16 und fÜr den Halbton 15/18 9, und das ist 
richtig, wie der Erfolg zeigte. 

Sobald die Differenzen in anderer Reihenfolge stehen, taugen 
sie in ihrer natÜrlichen Geltung zur Berechnung der Rationen nicht 
mehr, sondern sie bezeichen nur die Tonverhältnisse 20 des grofsen 
ganzen, 10 des kleinen ganzen und 9 des halben Tones an. Es sind 
fÜr sie die Rationen einzusetzen, welche sie vertreten, oder durch 
verhältnismäfsige Umänderung der Differenzen in Tonentfernungen 
umzuwandeln, wie oben gezeigt. 

Ueber diese Differenzen sagt B 0 e t i u s von der Bezeichnungs
weise des Aristoxenes (Buch V Cllp. XI): 

"Weil er (Aristoxenes) gar keine Behandlung fÜr die Berechnung 
der Tonverhältnisse aufgestellt hat, sondern alles dem Urteile des 
Ohres überlässt, deswegen bezeichnet er die Stimmen selbst nicbt 
mit Zahlen, um etwa die Proportionen derselben zu erhalten, sondern 
er nimmt die Differenz derselben in die Mitte, so dass er also die 
Forschung nicht an den Stimmon (Klängen) vornimmt, sondern dort 
findet, wo sie untereinander differiren. Er verfährt dabei allzu unvor
sichtig, wenn er glaubt die Differenz jener Stimmen zu kennen, von 
denen er keine Gröfse oder Mensur aufstellt". 

XI. 

Betrachtung der modernen enharmonischen Tonleiter. 

Diese findet man auf nachstehende Weise. Wir wissen, dass der 
grofse ganze Ton 8/9, der halbe Ton 15/18, sonach im grofsen ganzen 
Ton das Apothema 8/e • 18/14 = 1'JS/1S5 ist. 

E c cis d. 
s ist also 1 1./185 8/9 

Man findet cis auf zweierlei Weise. c cis ist das Apothema, 
also cis = 1 . 1tJJ/185 = 118/1S5; cis ist aber Halbton zu d, also 15/1. 

niederer als d, folglich 8/9 • 18/15 = 128/1S5• 

Ebenso ist es mit des; c - des ist ein Halbton, also des = lIS/1.; 

zu d ist das Apothema, also 8/e • 185/188 = 15/t8' Der Unterschied 
resp. der Exponent zwischen cis und des ist 135/128 • 1%8 = 202%0'8' 
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Wir erhalten hiermit nachstehendes Schema der Exponenten für den 
grofsen ganzen Ton: 

c cis ,-.. des d 
20211/2048 

128/13'f> 111118 

Das gUt für jeden grorsen ganzen Ton, also auch für f-g, a-hj oder 
im symetrischen Bau f-g und g-A. 

Im kleinen ganzen Ton 9/10 ist der halbe Ton ebenfalls 1'f>/18. 

Aber das Apothema ist 9/10 • 18/u, = 24/2". Setzen wir d = I, so 
ist d-dis Apothema, also dis = 2'/2'f> • dis ist aber auch Unterhalbton 
zu e = 9lto, also dis \1/10 • 16/1$ = u/",i d-es ist ein halber Ton, 
also lS/lS; es ist aber auch Unterapothema zu e = 9/1°' also 
9/10 • 2%. = H>/u. Der Exponent zwischen den zwei Halbtönen dis 
und es ist 2%4 . 161t:, = lU/128 j für den kleinen ganzen Ton erhlUt 
man also folgendes Schema der Exponenten: 

11>/16 24/211 

d dis'-"os fe 
1211/128 

24/211 111/18 

Setzt man in die enharmonische Skala diese Exponenten, so 
erhält man 
C 128/18" cis 2021>/2048 des 128/1ST> d 24/U dis 12"/128 es 'JA/u 

128/1ST> 11>/16 8/9 64/'5 $/. 
e 11>/18 f 128/18f1 fis 2025/"048 ges 128.'115 g 24/211 gis 12"/US 

'/1> 3/, 32/n 411/84 "'/3 1"/18 

&s 24/211 a 12V1Sli ais 202&/20&8 b 128/m h 1&/1. C 

% % 128/2211 0/,6 8/111 1/2 

für i = 16/27 erhält man von g an 
g 128/1311 gis 202"/20'8 as 1281t311 1\ 'JA/25 &s· 12II1t28 b 'JA/u 
2fa 2116/'011 11/8 t6/n 1211/2211 , 11/0 

h 111116 c. 
8/n, 1/2 

Bringt man die Nenner der Rationen nnter einen gemeinschaft
lichen Nenner, so erhält man: 

c cis des d dis es e f fis 
43200 40960 40500 38400 36864 36000 34560 32400 30720 

ges g gis as a ais b h c 
30376 28800 27648 27000 25960 24676 24800 23040 21600. 
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Aus dieser Zusammenstellung sieht man deutlich, d&BB die mit b 
erniedrigten Töne höher sind als die durch Kreuze erhöhten. 

Die praktischen Musiker behaupten aber und nicht ohne Grund, 
dass die durch Kreuze erhOhten Töne höher sein, das heilst, näher 
bei dem Tono liegen sollen, in den sie fOhren, die mit b erniedrigten 
aber tiefer, näher bei dem Tone liegen sollen, in den sie abwärts 
leiten, uud schlief sen daraus, dass die Thoorie falsch sei. 

Wir wollen untersuchen wie der Widerspruch der Theorie und 
der Praxis auszugleichen sei. 

Die alten Griechen hatten als Grnndgeschlecht ein Totrachord 
betrachtet von den Verhl1ltnissen s/9 % "l.43/21>6 und den Rationen 
c d e f. 
1 8/e 64/81 3/. Vergleichen wir diese alte Terz 6'181 zur nouen 4/", 
80 ist 16/81 : '/1> = 16/S1 : I/I> = 80 : 81. Die alte Terz liegt also um 
81/80 höher als die neue, also der Halbton e näher bei f. 

Betrachten wir dieses beispielsweise fOr c des cis d. Ist c = 1, 
so ist des = 243/2'66 und ist d = %, so ist cis = 8fe • 2f>6/248 = 2048/2181; 

c des cis €I. 
1 243/21>6 2048/2l81 8/, 

Bringt man beide unter einen gemeinschaftlichen Nenner, so 
erhält man: 

609872 531441 524288 497664 
c des cis d 

also des tiefer als cis und umgekehrt cis höher als des. 
Dieses Verhältnis wurde bis zum 16. Jahrhundert beibehalten, 

was daraus erklärlich ist, dass es sich bis dahin nur um die Er
forschung der Melodieschritte handelte, was ja die neueren Praktiker 
mit ihrem Vorwurfe gegen die Theorie eben besagen wollen und in 
diesem Verhältnis finden. 

Dieses näher zu zeigen, wollen wir es etwas eingehender be
trachten. Das moderne Tonverhältnis mit den Exponenten 8fe 9/10 1'6/16 

kam erst durch Zarlino im 16. Jahrhundert zur Geltung, als die 
Harmonie sich immer weiter herausbildete, wozu im reinen, wohl
klingenden Dreiklang die Grundlage gegeben war, der sich in den 
Schwingungs verhältnissen c e g = c e g 

1 &/, 3/4 4 5 6 darstellt. 
Hatte man auch vor und Anfangs des 16. Jahrhunderts schon 

grorse Meisterwerke des Contrapunktes und mögen auch die Sänger 
in der Praxis den harmonischen Dreiklang gesungen haben, zum 
Bewusstsein war er noch nicht gebracht. Wie nun die alten Prak-
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titer im Dreiklang die harmonische Terz 'Ir. sangen, so Bingen oder 
spielen die jetzigen die Terz 6'181' wenn es sich um Modulation in 
der Melodie handelt. So obt gewöhnlich die Praxis oft schon lange 
das Rechte, bis es die Theorie als solches beweist i aber beide ver
halten sicb doch nur wie Instinkt und Verstand. 

XII. 

Betraehtungen der modernen ehromatiscben Tonleiter. 

WiJ1 man eine chromatische Scala aufstellen, in welcher ein Ton 
von don andern gleich weit entfernt liogt, c bis cis = cis bis d, d bis dis 
gleich dis bis 0 u. s. w·., so kann dieses auf zweierlei Weise geschehen. 

1. Durch DHrerenzen. Wir setzen in einem Tetrachord 
cis dis 

eides 1 dies 1 elf 
und berechnen daraus die Rationen. Die Dift'erenzsumme ist = 5, 
also die Saiten länge = 20, so erhalten wir: 

cis dis 
cldesldl es 

20 19 18 17 
und daraus die Rationen 

c 

1 

cis 
des 
19/20 

1 elf 

16 15 

e f 

16/20 (4/r.) 1%0 (a/,) 

Um die Reihe fortsetzen zu können, suchen wir die Exponenten: 
cis dis 

c 19/20 des 18/1, d 11/18 es 16/11 e 1"/16 f. 

Dann suche man die arithmetische Mitte des diazeuktischen 
Tones f 3/. und g 2fs = 21/2" so erhalten wir die Fortsetzung der 
Reihe durch die Exponenten 

f fis g gis a ais h c. 
3/4 1%, 2fs 19/so % 1%0 &/1'6 1/2 

Wir bemerken hier, dass in dieser Skale c-d nicht 8/" sondern 
9/tO einen kleinen ganzen Ton d· beträgt. 

Zu demselben Resultate gelangt man, wenn man die Rationen 
der diatonischen Skala zusammenzählt und halbirt, nämlich: 
c d e - 10.'10 + 9/10 = 19fto, halbirt 19/20 i 9/10 + 'Ir. = 11/1., 

I 9fto 'I. 
halbirt "/'10' 80 entsteht: 



76 

cis 
c des 
1 18/10 

.g 
~ 
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d 
dis 
es 

8/10 17/. 
.g _0 

(X) 
Q. 

e 

4/6 
_0 
(X) 

f fis 
ges 

8/4 17/" 
_0 _0 
...:a ...:a 
Q' 0 

~ 

g gis a 

2fs 19/5O 8/" 
~ ~ 0 

Q 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

ais h c. 
17/80 8/a 1/1 

~ ~ ~ 0) 
~ ~ 
0) ~ 

2. Durch Teilung der Oktave in ganz gleiche 12 Teile, wo-
durch die bekannte 'temperirte Skala entsteht: 

c ~ d ~ f ~ ~ a ~ h des es e ges g as c. 

lijii~~iji~i~ 
...:a ~ ~ _ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ 

Man siebt durch Vergleicbung der auf die zwei Arten erhaltenen 
in Dezimalen ausgedrückten Rationen, dass sie sehr wenig von ein
ander ditteriren, so dass der Unterschied fUr die Praxis von gar 
keinem Belang ist. 

Auf die erste Weise erhält man gleiche Differenzen, aber un
gleiche Exponenten, da dadurch der Unterschied des grofsen und 
kleinen ganzen Tones festgehalten ist, und auf diese Weise auch die 
richtigen Rationen der diatonischen Töne erhalten bleiben, wodurch 
übrigens der eigentliche Zweck der Temperatur nicht erreicht wird, 
der darin besteht, eine neutrale Tonleiter zu gewinnen, die auf allen 
Stufen dieselben Tonverhältnisse aufweist. 

Auf die zweite Weise erhält man durch die ganze Skala gleiche 
Exponenten, nämlich 0,94387, wodurch der Unterschied der grofsen 
und kleinen ganzen Töne aufgehoben und dadurch aqch die Rationen 
der diatonischen Skalatöne verrr11ckt wird, so dass kein einziges voll
ständig 'roines Intervall in dieser Skala zu finde~ ist. 

ll • .A.bteßung. 

Die Neugriechen bezeichnen die Töne der Tonleitern nicht mit 
Buchstaben, sondern mit Silben und griechischen Namen und ge
wissen Zeichen, Martyriai genannt, nämlich: (Siehe die Beilage 1.) 

Die anliegende Tabelle (Beilage 2) zeigt fUr 3 Oktaven neben 
der Bezeichnung auch den Gebrauch der technischen Wörter agia, 
annanes etc. ft1r die aufsteigende uud agia, aanes ftlr die absteigende 
Tonleiter - diatonische Tonleiter. 

2. Die Tonverhältnisse stellen sie, wie in der ersten Abteilung 
gesagt, nicht durch Rationen, sondern durch die Abstände oder 
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Differenzen der Töne dar; und zwar die der diatonischen Tonfolge 
mit 12, 9, 7; also gilt die Differenz 12 für den grofsen, 9 für den 
kleinen ganzen und 7 für den halben Ton. 

3. Man findet aber bei ihnen aurser der durch Differenzen 00-
zekhneten Skale eine zweite, deren Tonverhältnis in Rationen aus
gedrückt ist, welche Chrysanthos in seiner "Grofsen MusikJehre"
Tergeste 1832, p. 28 - anfUhrt; sie heifst 

g a h c d e f g 
1 8/. "/'ri 8/, "/a 11/18 '/1. 1/2 

Sucht man für diese Rationen die Tonentfernungen auf die in 
Abteilung I gezeigte Weise, so erhält mnn mit dem Nenner 432 

g a h c d 0 f g 
432 384 352 324, 288 264 243 216 

und daraus die Tonabstände 
g 48 a 32 h 28 c 36 d 24 e 2J f 27 g 

und werden die Tetrachorde der Reihe nach mit 4, 3, 9/" dividirt, so 
erhält man die einfachen Differenzen 12, 8, 7 statt 12, 9, 7 wie oben. 

4. De,rselbe Autor Jehrt p. 26 und 27 die Teilung des Mono
chordes und sagt: Man teile die ganze Saite g- 0 in 9 Teile, 80 ist 
g - a = 1/, und a - 0 = 8/.. Dann teile man die Saitenlänge a-O = 8/0 
in 12 Teile; d. i. 8/ •. l/tS = 2/'ri der Raum zwischen a- h. Sodann 
teile man wieder die ganze Saite g-O in 4 Toile; man hat also von 
g-c = 1/", von g-h = "/17. Zieht man diese von 1/" ab, so erscheint 
für h-c = 7/108• Teilt mau den Raum c-O = 1/. in 9 Teile, so er
scheint c-d mit 1/12. Teilt man den Raum d-O in 12 Teile, so er
hiLlt man auf dem 12. Teile o. Von g-d haben wir I/S, also von 
d-O = sI, ; "/a .1/11 ist aber 1/18 = dem Raume von d - e. Dann teile 
man wieder die ganze Saite g-O in 2 Teile, so ist g - g' = ljl. Teilt 
man diesen Raum in 8 Teile, so erhält man f-g = 1/8 . I/I = 1/t •. 
Will man noch den Raum fUr e - f finden, so ziehe man die Summe 
der Differenzen 6f>/144, von 1/. ab; das giebt für e-f = 7/1~'. Es ergeben 
sich also auf diese Weise folgende Tonentfernungen in Brüchen 

g 1/9 a "/21 h '/108 Cl/li d 1/18 e 'ilU f 1/16, 

welche den oben angegebenen vollständig gleich sind, also wieder 
auf die Differenzen 12, 8, 7 führen. ' 

Und doch sucht Chrysanthos zu beweisen, dass die Differenzen 
12,9, 7 mit den aus der Monochordteilung entstandenen harmoniren. 
Sein Beweis ist folgender: 

g-a : a-h = 1/. : I/li = '/88 : I, .. ; 
aber auch "/ .. : 12 = 8/ .. : x, d. i. 4 : 12 . 36 = 3 : 36 . x 
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oder 4: • 36 • x = 3 . 12 . 36, daher x = 9. 
Einfacher g-a : a-h = 1/. : I/li = 12 : 9. 

Der Fehler dieser Beweisführung liegt darin, dass a - h nicht I/li 

in der Bedeutung wie g-a = 1/9; denn a-h ist nach der Teilung 
des Monochordes der 12. Teil der Saitenlänge 11.-0 = 8/. ; 1/1'1 . 8/. ist 
ab ·(27. Setzt man diese richtige Differenz in die Proportion, so ist: 
g. 11. : a - h = 1/. : 1/17 = 27 : 18 = 3 : 2 = 12 : x i x = M/s = 8. 

I. 
Berechnung der diatonischen Skale. 

a. Im Ver1alltDI8 TOD 12, 9, 7. 

Wir verfahren hierbei nach den in der ersten Abteilung ge
wonnenen Regeln. 

e 12 d 9 e 7 f = 28, 28 . 4: = 112 
111/111 100/112 .1/111 86/111 

1 '»>/. 18h. 8/. 
a'/l8 Bl/too 11/18 

Wollen wir die Skala venollständigen, so setzen wir für den 
diozeuktiscben Ton f - g den jt;xponenten 8/9; im zweiten Tetrachord 
die treffenden Exponenten des ersten, also 

c d e f 8/ g ~S/ A 81/ h 11/ c 
1 15/'. lS/18 3:4 /8 213 18 '»>/'1 100 11/14 lS 1/. 

Um die Tonentfernung für den diazeuktischen Ton zu finden, 
suche man sie aus den Rationen der vollständigen Skala. 

c d e f gab c 
I 15/. 18/11 sI, Ila ./'1 13/i , 1/. 

336 30u 273 252 224 200 18~ 168 
36 27 21 28 24 18 14 

Die Tonentfernung fUr den diazeuktischen Ton f - g ist also 28. 
Die Differenzen heifsen aber ) 2, 9, 7 = 12, 9, 7. 

Man findet sie aber auch auf folgende Art. Die Summe der 
Tonabstände des ersten Tetrachordes ist = 84, die des zweiten = 56; 
es ist also die Summe der Tonabstände in einer Oktave, ohne dia
zeuktischen Ton = 140. 

Die Summe der Tonabstände einer Oktave ist aber das Doppelte 
der Summe des el'sten Tetrachordes 168, es ist aber 168 - 140 = 28 
der Tonabstand des diazeuktiscben Tones. 

b. BerecJmoDg der diatoDJscheo Skala Dlleli dem Verhilitois 12, 8, 7. 

c 12 d 8 e 7 f = 27 . 4 . 27 = 108 Suitenlliuge 
IQ8 96 8~ 81 

1 8/8 11.'17 3/. 
8!. 11 /12 81/88 Forsetzung der Skala. 
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d e f 8/ g 8' A. 11 . h 81 C 
8/ 11/ 8/ 9 2/ " 18/ 111"1 /88 1/ • 17 , 3 Ir 81 I 
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Zum Vergleiche unserer modernen Skala und den aus der an
gewandten und der logarithmischen Berechnung schreibe ich diese 
Werte in der Ordnung unter die Töne: 1. die BrOche in Dezimalen, 
2. die Werte durch logarithmische Berechnung gefunden und 3. die 
Werte der modernen Skala in Dezimalen: 
a. c d 0 f 

1 15/18 11/18 sI, 
_0_0_0 _o_owo _0_0_0 
ooceoo 000000 -t-t-t ceoooo -0 ClClCJl 
~~~ ~~. ~ 0)0). _ 

a h c 

b. c d e f g §. h c 
1 8/. 11'17 S/.. 1/8 18/17 "/81 1/. 

~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 
00_00 ~o _ 0) Cl 0) ~~~ ~OO~ 
• Cl. _0001 -t • _. Cl~Ot bO-~ 

• ce. ~~ • Cl. ~-~ .... ~ 

Daraus ersieht man, dass die Form 12, 8, 7 unserer 
modernen Skala viel näher steht als die Form 12, 9, 7. 

c. Hier wollen wir auch die diatonischen Tonleitern des Aristoxenes 
betrachten, deren Tonverhältnisse ebenfalls in Tonabständen 
oder Differenzen bezeichnet sind. Es sind deren zwei: 

1. die weich diatonische 
c 16 d 9 e 6 f == c 6 d 3 e 2 fund 

2. die· angespannt diatonische 
c 12 d 12 e 6 f == c 2 d 2 e 1 t 

1. c () d 3 e 2 f. Die Summe ist 10, die Saitenlänge 40. 
40 35 32 30 

Daraus c d e f. 
1 'la '/6. 8/, 

Die Exponenten c '/8 d 8·!86 e 16/18 f, folglil}b, wo die erste Zahl 
die Dezimalen der Bruchrationen, die zweite die logarithmisch be
rechneten Werte, was fOr alle folgendon Fälle gilt: 

cd e f ga h c 
1 7/8 'Ir. 8/, Ils 7/Ja 81t6 I/I 

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ 
-t-t _ Cl~ ~~ 00"'1 ~~ 

O1~ ~ ~. ~ ~~ ~g 

9 
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2. c 2 d 2 elf. Die Summe ist 6, die Saitenlänge 20. 
20 18 16 16 

Daraus c d e· f. 
1 9/10 '/r. 8/, 

Die Exponenten heifsen c 8/10 d 8/8 e 16/18 f, folglich 
cd e f g a hc 
1 8/10 '/6 8/, 1/. 8/6 8/1& 1/s 

99 99 00 99 99 ~~ ~ 
~~ oo~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
~ ~ ~.: If.? ~ ~~ 

Man hat vielfach behauptet, Aristoxenes sei der Vater der gleich
schwebenden Temperatur. Wir wollen diese Annahme näher unter
suchen. 

Aristoxenes hat nämlich den ganzen Ton in 12 gleiche Teile 
geteilt und folgerichtig dem halbeu Ton 6 solche Teile zugewiesen. *) 
Aus solchen Teilen stellte er seine syntonische oder angespannte 
Tonleiter dar, jedoch nur eine Quart, welche 30 Teile umfasst, 
nämlich 2 ganze Töne zu je 12 und einen halben Ton zu 6 Teilen, 
nämlich c 12 d 12 e 6 f = 30. Durch eine andere Anordnung der 
Teile, indem er von der zweiten Differenz 3 Teile hinwegnahm und zur 
ersten fügte, wodurch die oben unter n: bozeichnete Form entstand. 

Aus der von Aristoxenes angenommenen Teilung des ganzen 
Tones in 12 und des halben Tones in 6 Teile schloss man, wenn 
man alle ganzen Töne einer Skala in halbe Töne verwandle, eine 
Tonleiter aus 12 Tonstufen zu erhalten, in welcher jede gleichweit von 
der andern entfernt sei, nämlich: 

. cis dis fis gis b 
c6des6d6 es 6e6f6 ges 6g6 as 6a6 ais 6h6c. 

Berechnen wir aus diesen Differenzen die Rationen der auf diese 
Weise gestalteten Oktave nach den in der ersten Abteilung ge
wonnenen Regel. Die Summe der Differenzen ist 72, die Saiten
ll.i.nge also 144 und wir erhalten: 

c cis d dis e f fis g gis a ais h c 
1 181M 11/t. 'i8 "/. 18/M 8/, 17/M I/S &/S '/11 18/t. I/I 
Es stellt sich in diesen Rationen schon die Unrichtigkeit einer 

solchen Skala dar; noch deutlicher, wenn man dieselben auf den 
Nenner 24 bringt; es giebt das eine regelmäCsig abnehmende arith
metische Reihe, nämlich: 

*) Anmerk. DieBe Einteilung haben auch die NeugriecbeD beibehalten. 
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c • d ~ e f & g ~ a • h c 
MIM -/M -I ... 11/ ... 10/ ... 19/ ... JB/ ... 17/ ... 16/14 16/ ... 1'/14 U/ ... JI/ .. 
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Ein anderes interessantes Spiel bieten die Exponenten dieser 
Reihe; sie heUsen : 

C -/M cis tI/'13 d l!fll d '1I)/n e 19/10 f 181t. & 17/.8 g 11/1'1 gis H/ll 

a 1'/15 ais JI/t" h 1I/u c. 
Wenn man also nach Anleitung des Aristoxenes jedem Ton die 

Differenz 6 giebt, kommt man auf eine absurde Tonleiter, in welcher 
die Exponenten, wie es die gleichschwebende Temperatur verlangt, 
nicht gleich sind, sondern wie die Rationen eine stetig abnehmende 
arithmetische Reihe bilden. 

Der Grund hierfÜr liegt in der Vernachlässigung des diazeuk
tischen Tones. Wenn wir diesen berücksichtigen, werden wir der 
gleichschwebenden Temperatur näher kommen. 

Dieses kann auf zweierlei Weise geschehen, entweder durch 
Berechnung der Skala aus der Quart oder durch Aufsuchen des dia
zeuktischen Tones aus der Skala. 

1. c 1 cis 1 a 1 dis 1 elf. Summe 5. SaitenllLnge 20. 
iO 19 18 17 16 15 

Daraus c cis d dis e f. 
1 19/10 9/tO 17/10 "/6 8/" 

Dazu heUsen die Exponenten 
c 19/10 cis 18/19 d 17/U dis 18/17 e 15/.8 f. 

Die Fortsetzung der Skala unter Einschaltung des diazeuktischen 
Tones 8/9 zwischen f - g oder Teilung von 8/" + 1/. = 1'1/ .. 
c 19/10 cis 181t9 d 17/18 dis 11/.7 e 15/18 f 17/18 fis 18ft7 g 19/., gis 18/19 

1 19/10 9/10 l71t8 '/,. 1/, 17/M '/s 19/so 
a 17/18 ais 16/17 h 15118 c. 

8/,. 17/SO 8/16 1/, 
Zu demselben Resultate gelangt man, wenn man die Rationen 

der diatonischen Skal" der Reihe nach addirt und halbirt, nlLmlich 
.-

odyefgahc 
1 8lto ,/& 3/, 2/, '/& '!t8 1/" 

Man berechne nun 
c d d e f g 

(10/10 + 9/'0) ; 2 = dis ('/10 + '/,.) : 2 = 17/'11); (3/. + 2/.) : 2 = 17/ ... & 
u. 8. w. 

2. Die zweite Weise besteht in Auffindung des diazeuktischen 
Tones aus der im YerhlLltnis 3 : 2 prlLparirten Skala, nlLmlich 

9* 
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c 1 cis 1 d 1 dis 1 elf 1 fis 1 g 1 gis 1 a 1 ais 1 h 1 c 
13 3 3 3 3 22 2 2 2 

Die Summe der Differenzen des ersten Tetrachord ist 15, die 
des zweiten 10 j die Summe der Differenzen ohne diazeuktisehen 
Ton = 25. Die Summen der ganzen Oktave = 2. 15 = 30i also 
der diazeuktische Ton 30-25 = 5, dieser für f fis g halbirt = &/'1.' 

Multiplizirt man zur Beseitigung des Bruches die ganze Reihe 
mit 2, so erscheint 

c 6 cis 6 d 6 dis 6 e 6 f 5 fiis 5 g 4 gis 4 a 4 ais 4 h 4 c. 
(Die Summe der Differenzen des ersten Tetrachordes ist 15, die 

des zweiten 10.) 
Suchen wir auf die bekannte Weise aus diesen Differenzen die 

Rationen, so erhalten wir dieselben wie oben, denen wir der Ver
gleichung wegen die Werte in Dezimalen und die Werte der loga
rithmisch berechneten Temperatur beifügen. 

c cis d dis e f 
120 114 105 102 96 90 

1 18/. 8/10 17/10 '/r. a/1 
00 _o_0 ~o_o _0_0 _O$) 

~~ ceao 0000 00 -..1 -..1-..1 

~ 0''''' ce ~~ 

~ 
~ 

00 00 -..1 .... 
-..1 ce .... ~ 

a ais h 
72 68 64 
8/r. 17/SO 8/1& 

-~.g 00 .g.g "bt"bt ce ~~ gg:g 
~ ~t.:> ~~ . ~ . . 

fis 
85 

17/11. 

_0_0 
-..1 -:J 
00 
00 '" ~ .... 
~ .... 

c 
60 
1/ • 
_0 
Q1 

gis 
76 

Daraus ist ersichtlich, dass durch die letzteren Arten die Ari
stoxenisehe Tonleiter zu behandeln für die chromatische Tonart ein 
Resultat erzielt wird, welches der wirklich gleichschwebenden Tem
peratur sehr nahe kommt, aber dieselbe doch nicht darstellt, da 
zwischen den einzelnen Tonstufen die Exponenten nicht gleich sind, 
wie es die gleichschwebende Temperatur fordert. 

Eine Tonleiter in diesem Sinne konnte Aristoxenes gar nicht 
aufstellen wollen, denn er wusste wohl, dass es unmöglich sei, den 
ganzen Ton in zwei gleiche Teile zu teilen, was auch durch die 
logarithmische Teilung nicht gesehen kann, da die auf diese Weise 
berechneten Rationen und Exponenten der temperirten Skala nicht 
rational, sondern irrational d. h. annli.herungsweise gegeben sind. 



Die DeugriechischeD TODgeBchlechter. 83 

Für die PIaxis mögen sie gelten, aber dasselbe leisten die aus der 
aristoxenischen Skala gewonnenen auch. 

Damit beantwortet sich selbst die Frage, ob und inwiefern 
Aristoxenes der Vater der gleichschwebenden Temperatur genannt 
werden kann. 

Versetzte Tonleitern. 
Wir haben in der ersten Abteilung gesehen, dass die versetzten 

Tonleitern, aus den Differenzen berechnet, falsche Rationen geben 
und dass man sie daher vermittelst der Exponenten berechnen müsse. 

Auf diese Weise erhalten wir: 
1. für die Tonleiter d 

d 11/t00 e 11/18 f 11/. g d e f g 
1 11/1110 11/. 1/, 

und daraus die Differenzen: 
d e f g = d 9 e 7 f 9 g. 

100 91 84 75 
statt 9, 7, 12. Man erhält aber aus diesen ebenfalls die richtigen, 
wenn man deren Stellung in den Tetrachorden berücksi.chtigend, 
9 und 7 mit 4, 12 aber mit 3 multiplizirt, nämlich 36, 28, 86 
gleich 9, 7, 9. 

Stellen wir nun durch die Exponenten die vollständige Leiter 
auf und bezeichnen wir die Rationen wie bisher mit Dezimalbrüchen 
und ihren durch logarithmische Berechnung gefundenen Werten: 

d 81/100 e H/18 f 16/. g 8/9 a 11/100 h 11/18 C ./18 d 
1 11/1110 "/'J6 . 'I, 2/, 81/160 1'/11 1/1 

_0_0 _0_0 _o~o ~o~o ~o~o ~o~o _~ 

~~ ~~ 0101 ~~ ~~ g~ tIO co _ CI) 0' ~ ~ (/.) Cl ...:J _ CI) co 
t\Q 0 - Cl 

2. für die Tonleiter in e 

daraus die Differenzen 

e 
aj 1 

e f g e 
364 338 300 273 e 28 f 36 g 27 a 

Man erhält also die Differenzen 48, 26, 27 statt 7, 12, 9, aber 
aus diesen ergiebt sich mit Berücksichtigung ihrer Tetrachorde die 
richtigen, wenn man 7 mit 4 und 12 und 9 mit 3 multiplizirt, näm
lich 28, 36, 27. 

Stellen wir nun ao~h diese Tonleiter in ihrer Vollständigkeit 
mit Angabe der beiden Werte wie oben bei d auf: 
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• e 1·/U f .,. g 11/100 a 8/9 h. II/U c 16/. d 8/100 e 
1 lifts "'/81 a/. 2/. 8/1S · 60/91 1/_ 

~~~ ~o~o ~o~o ~~ ~o~o Y~~ ~ oe 00 -.:1...:1 ~O) 

~~ ~~ Q1Ct ~~ ........ - g;~ ;~ 0- .... c:o ~ ~ 
~1Ilo- ~~ 0 000-

11. 
Berechnung der chromatischen Skalen. 

1. VOD der Form 0 7 des 12 e 7 f. 

Von dieser Form. sagt Chrysanthos p. 107, dass die Töne e, f 
fund g bleiben; nach der diatonischen Skala ist aber e = 18/16 und 
= 8/. und da 7 als Differenz für den halben Ton gilt, so ist 

des = 11;18' Man erhält also folgende Rationen: 
c llJu des let'181 e 11/18 f 8/11 g as h c 
1 11/18 18fts SI, 2/a 8/ts 18/14 I/I 

00 00 00 00 00 00 0 
1.01.0 0000 -... -... ~O) 1n 'Q) '(0) 2' ~ Öt 

gi ~:; Ct~ ~~ ~~ ~cz 
...:I(t) ~ 00 tIO 5t~ -.:100 

und aus c des e f durch die bekannte 
1 11/18 18/18 SI. Rationen 

208 192 169 166 die Differenzen 16,23, 13. 
Zu demselben Resustate gelangt man durch folgende Betrachtung. 

c-d ist ein grorser ganzer Ton, c-des ein halber Ton zu 11/18, das 
Apothema hinzu ist 18/11 • "'/98 = 816/aae. Dieses trifft zwischen des-e 
nnd dazu noch der Exponent des kleiDen ganzen Tones mit 91/100, es 
ist also der Exponent von des-e 111/100 • S2f>/m = 188/191; daraus er
geben sich für das erste Tetrachord fo1gende Exponenten: 

c 11/18 des 188/191 eil/li f und daher die Rationen 
c des e f 
1 li/li 18/16 S/. wie oben. 

2. VOD der Form d 7 es 18 0 ... S ,. 

Es ist diese eine versetzte Tonleiter, deren 2 ersten Töne zum 
Teil im 1. Tetrachord liegen und mit 4, der dritte im zweiten 
Tetraohord liegend mit 3 zu multipliziren ist. In der qiatonischen 
versetzten Tonleiter aus d liegen die Differenzen so: d 9 e 7 f 12 g, 
die im ersten Tetrachord liegenden betragen die Summe 16, die im 
zweiten 12, zusammen 28 Teile. 

Scheiden wir in der Form d 7 es 18 fis'" 3 g die Differenz 18 
so, dass der eine Teil mit 7 die Summe 16 giebt, so erhalten wir 
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d 7 es 9 + 9 fis~ 3: Die Differenzen d 7 es 9 sind mit 4, die 
letzten, 9 figA 3, mit 3 zu multipliziren, so erhalten wir 

d28es36 + 27fis~9=d28es63fis~9g 
als richtige Differenzen und zugleich TQnabstände. Aus diesen suchen 
wir auf gewöhnliche Weise die Rationen. 

d 28 es 63 fis~ 9 g = 100 . 4 = 400 
es fis g a 

312 lOS/I'" 309 1001 300 
83/100 - s08/400 110S S/, 8/8 ''/s 
00 99 99 
~~ .......... ..... ..... 
-- .......... g.g. 

I-' ~~ I-' I-' g. ..... 
jj:Io I-' 

ii 
• I-' 
• I-' 

b cis d 

31/&0 lOS /tu lOS 1100 100!tOS 1/, 

~~ ~~ ~ 
1)01-' 1-'1-' 

ce g.g 
. ~ Q; * 

Von dieser .Form stellt Ohrysanthos noch 2 gemischte Skalen auf: 
a) d 7 es 18 fW 3 g 12 a 9 h 7 c 12 d. 

Hier liegt der 'zweite Teil im diatonischen Geschlecht, dessen 
Exponenten bekannt sind, diese orgeben folgendes Resultat: 

d 83/100 es lOS/Iu fis** l°Ohos g 8/9 a 911100 h U/lI c 2&/28 d 
1 93/100 309/,00 3/4 '/3 91/J111) l'/u 1/, 

~~ _0_0 _0_0 _0_0 _0_0 J::>_O _0 

~~ ~:j ~~ ~~ ~IQ) g~ g. 
:= ~5l! ::; ~~ ö) ~ 
jj:Io ;r;:: 1-'.1-'. 

b) d 9 e 7 fis~ 12 g 12 a 7 b 18 cis 3 d 
Hier liegt das erste Tetrachord in dem diatonischen Geschlecht, 

und die Verhältnisse liefern so folgende Skala: 
d 91;'00 eIl/li f 2%8 g 'Ie &. 93/100 b lOS/lU cis l00/t. d 
1 91/100 .1/16 3/, 2fs 81/60 161/'Il10 11. 

00 00 00 00 00 00 0 
Co Co (x, 1» .............. 'Q) 'Q) 'Q) 'Q) Q. Ö\ Ö\ 
....... jj:Iojj:lo g.g. Q)Q) t.Q.... .... .... 

1)0 c;Q '"" Q) g. ce Q\ g. 
~ g. .......... ~ ~ 
jj:Io I-' g.. I-' g. ~ 

*) Die ziemlich genaue Uebereinstimmung des gefundenen Resultates mit der 
logarithmischen Berechnung zeigt die richtige Behandlungaweiae dieser Skala. 

**) Die Behandlung durch die Düferenzen giebt dasselbe Resulta&. 
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III. 

Bereehnung der enharmonisehen Skalen. 
1. VOD der Form. 18 eisA S r 12 r 12 , Sbb 13 els 12 d. 

Betrachten wir zuerst das erste Tetrachord. Hier gehören die 
Differenzen 13 und 3 dem ersten Tetrachorde von c gerechnet an, 
sind also mit 4 und 12 dem zweiten Tetrachorde an und sind mit 3 
zu multipliziren; nämlich: 
d 13 eis~ 3 f 12 g gibt d 62 eis~ 12 g 36 = 13 + 3 + 9 = 26, 
die Saitenlänge 100, also 

d eis~ f g _ d eis f g, 
100 87 84 76 1 ffI/too "/16 3/, 

mit Exponenten 
d ffI/lOO eis -/19 f 16/18 g. 

Nach diesen Exponenten erhalten wir für das obige zweite 
Tetrachord 

(3 13 12) 
ii. -/19 bb ffI/1OO c 16/_ 

Wir können also die Skala fortsetzen: 
d 81/100 eis 28/29 f 25/26 g 8/e ii. -'19 b ffI/loo h 16/t8 d 
1 ffI/too 11/16 sI, I/a 68/ffi 14'/16 1/. 

pp P9 PP" P9 9P PP ~ 
0000 0000 ~~ ~~ ~~ ~~ Q 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~§ 
~ ~ ~ ..... ~ .... 

..... .... ...... (X) ...... 

2. VOD der Formel d S eis 18 r 12 r 12 , 9 h 7 c 12 d. 

Da man für diese aus der obigon Form die Exponenten weirs, 
so ist die Skala leicht herzustellen. 

d t8/19 eis ffI/11j) f 16/. g 8/9 ii. 91;'00 h li/li c 16/_ d 
1 -/'19 11/16 sI, 

_0_0 _0_0 _0_0 
co co 00 00 -.) ~ -- ~~ ~~ toQ co _ 
~ ~ ~ - .... 

8. VOD der Form d 9 e 7 r 12 g 12 , S bb 18 e 12 d 

findet sich auf dieselbe Weise: 
d 11/100 e 12/U f 'Jh/'I.'. g % 
1 91/100 21/'1> 3/4 

_0_0 _0_0 _0_0 
CO co 0000 ~~ -- ~.... ~~ ~ co _ 
~ ~ ~ - .... --
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4. VOR 4er Porm 4 13 e 8 I 8 g 18 a 9 h 7 c 12 d.. 

Nimmt man fUr die Töne f 6 g 18 i einstweilen die Differenzen 
f 12 g 12 a an, aus denen jene entstanden sind, so sind aUe Ex
ponenten bekannt und somit die Rationen der ganzen Quint g - A, 
nl1mticb: 

d 81/100 e 111/19 f tl/Je g 8/9 i; 
alsod e f g i. 

1 87/100 al/ts 8/. als 
Daraus findot man die Differenzen: 

d 87/100 e 'l8/89 f g 
300 261 252 225 

39 9 27 
200 

26 
Die beiden Differenzen d 39 e 9 f unterliegen keinem Zweifel j 

es sind also nur für die Töne f g a die ontsprechenden zu suchen. 
Dio Differenzen betragen 27 + 25 = 52. Da beide im Verbältnis 
von 6 : 18 = 1 : 3 stehen sollen, RO ist die Summe 52 in 4 Teile 
zu teilen j ein Teil beträgt 13 und 3 Teilo 39. Diese stelle man 
statt 27 und 25 ein, 80 erhält man 

d 39 e 9 f 13 g 39 a. 
Die Summe dieser Differenzen ist 100 d. i. für die Quint, die 

SaitenlInge 300, daraus 
d e f g a 91ltoo b 12/13 c 2S/28 d 

300 261 252 239 200 
1 8'1100 21/'1> '8/;1 /9m 2/3 1l1!troß 14/'8> 1/2 

wOwO ~O~O ~op wO~O ~OwO 00 .g 
... 00 0000 ...... CI) CI) ~~ Ct~Q' 
oo~ 1fIo.~ cgcc ~~ ~~ ~O) 

~cg 

~ cg 01 ~ .... .... Q)OO 

'"" . .... .01 

1). VOR 4er Porm 4 18 e 12 r 8 r 12 • 9 Ja 7 e 12 4. 

Man zerlege 12 in 3 + 9, so erhält man fÜr die Quart a-g 
gleich d 13 e 3 + 9 f 3 g, wenn man 13 und 3 mit 4 und 9 mit 3 
multiplizirt, die richtigen Differenzen 

d 62 e 12 + 27 f 9 g = d 62 e 39 f 9 g = 100 
d 52 e 39 f 9 g ~/9 a 91/100 h 12/13 C 26/28 d 

400 S48 309 800 . 
1 81/100 309/.00 SI. 2/3 91/100 

ij ~~ ~o~o _0_0 ~~ ...... ...... ...... 
~~ 

0101 ~CI) 
CI) .... ~O\ 

~ ... .... 
~ ~ 
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Schluss. 
Indem ich die Resultate meiner Forschung hiermit dar Oe1l'ent

lichk.eit übergebe, bemerke ich, dass sich die Berechnung der Rationen 
joder Skala aus den Differenzen durch Teilung der Differenzensumme 
in gleiche geometrische Teile mittels der Logarithmen ziemlich nahe 
berechnen lässt. A.uf diese Weise hat Herr Universitäts - Professor 
Dr. Schafhäutl in München sämtliche orientalischen Tonleitern be
rechnet und das Resultat derselben auf Stäbe übertragen, die in eine 
Guitarre unter die Saiten einschiebbar sind. 

Mein Bestreben aber ging dahin, die Gesetze aufzufinden, durch 
welche es möglich wird, durch arithmetische Berechnung die Diffe
renzen in Exponenten von natürlichen Bruchrationen genau um
zuwandeln. Die sehr nahe Uebereinstimmung meines Resultates mit 
der logarithmischen Berechnung giebt mir zwar eine Beruhigung, 
dass ich durch die angewendete Methode auf dem rechten Wege 
zum beabsichtigten Ziele gelangte; doch würde ich sehr dankbar 
sein, wenn Autoritäten dieses speziellen wissenschaftlichen Zwoiges 
über etwaige IrrtÜDler oder Reehnungsverstöfse aus Liebe zur 
Wissenschaft mitteilen wollten. 

Mitteilungen. 
* Herr Dr. E. Bohn, Organisi' in Breslau, teilt der Redaction· mit, daia das 

Lied "Ich Btund an einem morgen" 5stimmiF' im Zeitvenreiber von 1609 (siehe 
Monatsb. XIV, Beilage "Das deulsche Lied', 2. Bd. Seite 126 Nr. 29) von O. S. 
Harnisch komJlonirt ist und zwar befindet sich der Tonsatz in dessen 1604, er
schienenem Hortulus unter Nr. 22 und trAgt hier die Bezeichnung "correctum". 
Die Fassung im Zeitvertreib er ist demnach eine ilt.ere und weicht von der in 1604 
bedeutend ab. - Ferner teilt derselbe. Herr mit, dass sich Johann Btaden's ,~Neue 
Teutache Lieder" mit' Stimmen von 1609 (siehe Monatah. XV, 104 Nr. S} auf 
der 8tadtbibliothek in Hamburg in einem kompleten Exemplare, 4 8tb., vorfinden. 

* Katalog_ von Theodor Ackermann in Mllnchen. Nr. ISO. Enthält 
Bl1cher Ober Musik, wie Geschichtswerke, Theoretisches, Lexiea u. a. aus I.lt.erer 
und neUe8ter Zeit. 

• "Frewet euch alle Christenheit" und "Gott sey gelobet und gebenedeyet" 
bringt das Gregorius-Blatt von Böckeler (Nr, 6) in alteD bisher unbekannten Les
arten aus einem MB., was angeblich aus dem 16. Jahrhundert stammen sou. 

* Ein aufgeschnittenes offenes Exemplar von Praetorius' Syntagma, 
2. Bd., NeudruCk, ist von der Redaetion bei Einsendung VOll 8,20 Mk. franco .IU 
erhalten. 

• In die Gesellschaft für Musikforschung sind die Herren Raimund Ritter 
von Leszkowiez Baczynski in Tarnow und R. Damköhler, Antiquar ud 
VerlagsbuehhlLndler in Berlin, einJretreten. 

* Hierbei zwei Beilagen: 1) Fortsetzung der Cantaten, Bogen 1). 2) BOeber
verzeichnis Nr. 18. 

Verant.wortlicher Redacteur Robert Eitner, Tempb (Uckermark). 
Druck von EduardMosche in GroCs-Glogau. 
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No. 8. 

Johann Stobaeus ein Mitglied des Eanigsberger 
Dichterkreises. 

Von Dr. L. H. Fheher. 

In Nr. 6 der Monatshefte 1883 habe ich auf Grund der Leichen
intimation für Stobaeus einige bisher unbekannte Notizen über das 
Leben dieses Mannes geben kOnnenj im folgonden mOgen einige 
Bemerkungen über sein Verhältnis zum KOnigsberger Dichterkreise 
ihren Platz finden. 

Es ist bekannt, dass schon gegen Ende des 16. und im Anfang 
des 17. Jahrhunderts in KOnigsberg eine Reihe VOR Männern die 
lateinische und deutsche Dichtung pflegte und manche von ihnen 
dem Altmeister Eccard Texte für seine Kompositionen lieferten, so 
der vortreffliche Theologus und Poet Peter Artomedes, Professor 
Reimann, der Schulrektor Petrus Hagius, der Prediger Valentin Thilo 
der ältere u. a. m. Die Sitte der Golegenheitsgedichte hielt auch 
in der ersten Hälfte des 17. Jahrhuuderts Dichter und Musiker in 
enger Verbindung. So war in der Gesellschaft der Männer, welche 
wir mit dem Namen KOnigsberger Dichterkreis zu bezeichnen pflegen, 
nicht blos Heinrich Albert hervorragendes Mitglied, auch Johannes 
Stobaeus stand demselben nahe, oder war wahrscheinlich auch ein 
Glied dieses Kreises. Urkundliche Nachrichten irgend welcher Art 
haben sich über diese Vereinigung nicht el'halten.·) Doch teilt Bayer 

.) Vgl. meine Ausgabe der Gedichte des Königsberger Dichterkreises S. XXX r. 
(Neudrucke dcs XVI. und XVII. Jahrhunderts, Nr. 44-47. HaUe, Niemeyer 1888.) 

lIoDatIh. I. NUlle,... ... lallra. xvr. No. a. 10 
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in der Biographie Dachs (Erleutertes Preufsen I S. 159 ft'.) mit, dass 
die Mitglieder jenes Dichterkreises bel ihren Zusammenkünften musi
eiert und gesungen hätten, und Pisanski nennt in seiner preufsischen 
Litterärgoschichte (II Seite 258) ausdrücklich Stobaeus als Mitglied 
dieses Kreises. Indirekt wird diese Nachricht dadurch bestätigt, dass 
die meisten der Männer, welche dieser Gesellschaft angehörten, Ge
legenheitsgedichte verfasst haben, zu denen Stobaeus die Musik setzte, 
und viele derselben die einzelnen, besonders gedruckten Stimmen der 
Kompositionen des Stobaeus mit kürzeren oder längeren lateinischen 
oder deutschen Gedichten verzierten. }ferner zeigt sich des Stobaeus 
Zngehörigkeit zu diesem Kreise darin, dass zahlreiche seiner Gelegen
heits-Kompositionen an Mitglieder dieses Bundes gerichtet sind. Das 
Verzeichnis der Kompositionen von Stobaous in: ,,J os. Müller, Die 
musikalischen Schätze der Königlichen und Universitäts - Bibliothek 
zu Königsberg. Bonn 1870" biete~ zahlreiche Belege für diese Be
hauptung. 

Man hat diesen Dichterkreis wohl auch als einen der Unsterb
lichkeit beflissenen bezeichnet, weil die Glieder desselben sich noch 
bei ihren Lebzeiten Grabgedichte verfassten oder bei Freunden be
stellten und die Gedichte dann in Musik setzen liefsen. Nun sagt Dach 
in dem Gedichte auf StobaellS Tod (Osterley, Simon Dach S. 759 ft'.): 

"Hett ich armer doch gewachet, 
Wie ich mir dann vorgesetzt, 
Dass er mir zu guten letzt 
Mein Begräbnis-liedt gemachet. 
Nein, der Tod harrt hierauf! nicht, 
Eilt mit ihm aus diesem Liecht." 

Auch diese Worte bestätigen Pisankis Nachricht von der Zu
gehörigkeit dos Stobaeus zum Königsberger Dichterkreise. 

Wie von Dach in dem ebenerwähnten Gedicht wurde auch von 
Albert und Christoph Kaldenbach*) der Tod des Stobaeus in Liedern 
beklagt. Kaldenbachs Gedicht unterstützt ebenfalls die Annahme, 
dass Stobaeus Mitglied der Königsberger Dichtergenossensehaft ge
wesen ist. Es steht in: "K.'s Deutscher Eclogen oder Hirten-Getiehte. 
Ein Theil. Königsberg, Getruckt durch Johann Reusnern, Im 1648. 
Jahr" und föhrt die Ueberschrift: "Delphis. Vber dem seligen Ableiben 
Des Hochberühmten Musici Hn. Joann Stoboei, Cburfürstl. Brand. 
Preurs. Capellmeistern". Der SchMer Amilcon ist durch den Tod 

*) Vgl. Monatshefte f. Musik-Geschichte 1888 Nr. 8. 
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des Delphis in schweres Leid versetzt. Er findet zuorst nicht 
Worte für seinen Schmerz, nur Seufzer und Thränen. 

"Ach! sprach er endlich mit Betrübnifs wieder, 
Du zeuchst von vns nur, DeI phi s, ach! davon. 
Dir stehnet nach der greise Corydon, 
Vnd Ti t Y ru s, der Printz gelehrter Lieder." 

Die ganze Natur, belebte wie unbelebte, nimmt an der Trauer 
teil - mit vollem Recht: 

"Delphis trieb die edlen Weisen, 
Die Rolandos auft'gebracht, 
V nd nach ibm bekandt gemacht 
Eocardus diesen Kreisen. 
o wie grofse Ruhm vnd Zier 
Stirbt nun wieder Preufsen Dir!" 

"Wer trawt ihm aber fort, diss Spielwerck zu bestehen, 
Das Delphis vor bestund, vnd aus so werther Hand 
Ihm Eocardus selbst mit Willen zuerkandt? 
o wem so edlen Pfad Apollo gibt zu gehen! 
Auft', Damon! auf mein werther Floridor! 
Beseelet wieder den verwaisten Chor. 
Ob gleiches Lob forthin steht keinem zu erringen: 
Ist lieb - vnd }!)blich doch nach Delphis art zu singen." 

Die laute Klage des Amileon lockt aus einer nahen Höhle die 
Hirten Lycabas und Helenor, welche den betrübten Genossen 
durch einen Wechselgesang zu trösten versuchen. Sie singen von 
ihren Geliebten, ihren Heerden, von der sie umgebenden Natur. 

"So sang der Hirten Paar die sttfsen Weisen, 
Die auch Berrintho mit der Zeit beliebt." 

Berrintho, Lycabas, Damon sind uns als die Dichtemamen 
Robertbins, Kaldenbachs, Alberts bekannt*), mithin liegt die Ver
mutung nahe, dass auch die übrigen Hirtennamen Mitglieder jenes 
Freundeskreises bezeichnen und der Gesellschaftsname für Stobaeus 
Delphis war . 

• ) Vgl. Fischer, Gedichte des KöDigab. Dichterkr. S. XXXIV. 

1~ 
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Zur Geschichte der Volksliedermelodieen. 
(W. Blumker.) 

Zu den in Nr. 3 dieser Blätter angeführten vlämischen Gesang
büchern mit Volksliedermelodieen gehört auch das folgende, welches 
ich vor Kurzem zu Gesichte bekam: 

Den Boeck der Gheestelücke Sanghen, Bedeelt in twee deelen, 
Den Blüden Requiem ende Ghelvckighe Vyt-vaert van een Sa
lighe Seele etc. Door eenen Religieus van d'Oorden van Suite 
Francois ghenaemt Minder-broederen Capucynen. T'Hantwerpen 
by Hendrick Aertssens, inde Cammerstrate, inde witte Lelle. 
Anno 1631. Met Gratie ende Privilegie. 

Das Buch, 382 Seiten in 80 (in gothischen Buchstaben gedruckt), 
enthält 142 neu gedichtete geistliche Lieder vom Pater Lucas von 
Mecheln. Die MeJodieen zu diesen Liedern rühren meist von welt
lichen Volksliedern her, einige sind auch geistlichen Liedern ent
nommen. Bei 106 Texten wird in der Ueborschrift angegeben, 
welchem geistlichen oder weltlichen Liede die Melodie entnommen 
sei; 36 Lieder tragen keine Ueberschrift. Da überall die Melodieen 
beigedruckt sind, so habe ich die Ueberschriften zusammengestellt und 
alphabetisch geordnet. Die mit * bezeichneten sind geistliche Lieder. 

1. Acht Salicheden hebt ghy Heer'. Seite 138. * 
2. Adonai ghenadich Heere. 159. * 
3. Alamande S. Nicolaes. 193. 
4 . .Al hebben de Prinoon haren wensch. 31. 
5. Allez et vous cachez sous l'onde. 233. 
6. Almachtich Godt v loven wy 83. * . 
7. Als wy verr' van den Palestijn. 1. 
8. Amants qu'un vain espoir d'illicites plaisirs. 262. 
9. Amour puis que le feu de la flame diuino. 239. 

10. Arridendo sonando balando. 322. 
11. Aurelle. 151. 
12. Bedruck.te hertekens. 291. 
13. Bemuert prieel daer Godt in was ontfanghen. 29. * 
14. Berine vous serez malade. 58. 
16. Brande lorin. 62. 
16. Christe waerachtig Pollicaen. 77. * 
17. Ohristi vader wilt verbJijden. 191. * 
18. Oomt Goden uyt den throon. 70. * 
19. Comt maeghden kinders. 46. 

• I 
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20. Courante seruante. 336. 
21. Cupido triumpbant aenboort mijn lamenteren. 50. 
22. Cupido wUt v spoeyen. 213. 
23. Den lustelijcken mey is nu in den tijt. 11. 
24. Den Engbel van boven. 207. * 
25. Den Mey als al de vogbels singhen. 38. 
26. Den mey den mey koel is den mey. 230. 
27. Dieu gard mon petit coeur. 176. * 
28. D'ou vient que ces beaux yeux. 300. 
29. Edel artisten koen. 180. 
30. Een dochterken ghepresen. 165. 
31. En fin celle que i'aime tant. 48. 
32. Faee le eiel ee qu'il voudrat. 167. * 
33. }'aison curier les ieus. 25. 
34. Fortun Eylaos porqoy. 218. 
36. Gaen iek voorby baer deur. 105. 
36. Ghelijck een magbet die daer gaet. 133. 
37. Ghesegent zijn mijns Liefs bruyn ooghen. 125. 
38. Ghy die in droefheydt zijt. 219. 
39. Gby bertekens goet van wille. 224. 
40. Haor Vader was een maebtieb Heer. 89. 
41. Ha mon Dieu qu'el est ce torment. 188. * 
42. Hot viel een bemels dauwe. 99. * 
43. Het vier brandt seer. 86. 
44. Het was een fraey rijeb Borgbors kindt. 87. 
45. Hoe saHeb zjjn die landen. 143. 
46. Hoe wel soo moet bem lusten. 27. 
47. Hoort ghy jonghe Ghesollekens al. 265. 
48. Hoort toe ghy jonghe sinnen die beminnen een 

Venus dier. 260. 
49. lek ben een armen Pelgrim. 197. 
50. lek ben v Godt v Heer. 33. * 
51. lek ghinek een mae! spaeeren. 256. 
51 a. lek peys' op een persoone. 270. 
62. " " " " persoon nacht ende dach. 149. 
58. lek sat en fantaseerde. 227. 
54. lek stondt op booghe berghen. 178. 
65. Je ne veus plus 0 vanit6 infame. 74. 
56. Jerusalem ghy sehoone stadt. 128. * 
57. Je t'aymerois bien mon berger. 67. 
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68. Jeught endo deught mijn hert verheught. 163. 
69. In Babilonien met onverstande. 121. 
60. In dulci jubilo. 72. * 
61. In wat wilder ghesticht. 141. 
62. !sser niemandt uyt Indien comen. 204. 
63. Je Bois malade d'amour. 216. 
64. La durette. 60. 
65. Lancks de kanten vander sinnen. 162. 
66. La Princesse. 41. 
67. L'autre jour en vn verger. 9. 
68. La valette. 130. 
69. La volte. 20. 
70. L'aymois Tharsis moli seruiteur. 14. 
71. Les airs, Boyers, primeirs nays de la Muso. 245. 
72. Lest als ick ley' in fantasy. 110. 
73. Maria schoon. 112. * 
74. Maria schoone Bruyt schoon Coninghinn'. 103. * 
76. Media die wonder vracht. 263. 
76. Menschen ghirich van aerde. 173. 
77. Met gheestelycke vreught melodieus. SO. * 
78. Mon coeur mon coeur mocht iek eens by v 

wesen. 65. 
79. Mondeken root. 43. 
80. Ne vous oft'enses pas de veoir mes libertez. 195. 
81. Non ie n'ay plus ma libert6. 252. 
82. Noch weet iek een Bloemmeken fier. 250. 
83. Oeh wilt aenmercken ghy wilde Herten. 294. 
84. 0 Godt iek moet v klaghen. 276. * 
86. 0 Jasu goet. 222. * 
86. Onlaneks als in des meys saisoen. 146. 
87. 0 salich eeuwich Godt. 4. * 
88. 0 siel bedruckt slap als een riet, oft Comble 

de gloire. 96. 
89. Pange lingua. 202. * 
90. Patientia is soo goede kruyt. 116. 
91. Pour lesperanee que iay dos triumphos des 

ciels. 186. * 
92. Quand pour Jesus mon coeur tout plein de 

flammes. 170. * 
93. Quelle merueilleuse aduenture. 210. 
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94. Seboon Goddin moebt my ghebeuren. 92. 
95. Sy e'est vn erime que l'aymer. 247. 
96. Un jour l'amoreuse Marie. 182. 
97. Vwe liefd is niet 800 pure. G. 
98. Vyt den afgrondt van mijn gbedaebten. 156. 
99. Van de Samaritane. 17. 

100. Van d'Enghelsche fouolle. 108. 
101. Verbeught v met jolijt. 267. 
102. Waert dat vloeyden uyt mijn ghesiebt. 36. 
103. Waer toe doeh maeekt v mondeken reyn. 136. 
104. Wilder dan wilt. 91. 
105. Wonderbaer was den boom. 53 

Das von mir benutzte Exemplar befindet sicb im Besitze des Herrn Kanonikus 
van Damme in Gent. 

Heinrich Albert's 
Arien und KOrbshatte (1688-1650) liegen in den Gedichten und einer kleinen 
Auswahl von 15 Tonsätzen zu 1 bis 4 Stimmen im Neudruck vor, in Professor 
Dr. W. Buune's Neudrucke deutscher Litteraturwerke des 16. und 17. Jahr
hunderts, Heft 44--48, (Preis S Mark) in kl. SOl betitelt: "Gedichte des Königs. 
berger Dichterkreiaea aus Heinrich Alberts Anen und musikalischer KOrbahotte 
(1638-1650) herausgegeben von L. H. Fischer. Halle, Max Niemeyer 1885J84:". 
Aus der vortreiFlich geschriebenen Einleitung teilen wir auaaugaweise die mit 
grofser Sorgfalt quellenmärsig dargestellte Biographie Alberts mit. Sein Name 
findet sich einmal Heinrich Albert, dann wieder Henricua Alberti (d. b. Henricus 
fiUus Alberti) vor; letztere Fonn auch auf einem Stammbuchblatte von der Hand 
Alberts im Besitze des Herrn Diaconus Alberti zu Schleis. Ueber die Lebens· 
verbältnisse Alberts giebt eine bisher unbenützte Quelle genaue Auaknnft, und 
zwar in dem von Rektor und Senat der Königsberger Universität veranlassten 
Drucke der "mtimaÄO funebris" auf den Tod Alberte. Dieselbe befindet sich in 
einem Sammelbande der KönigL und Universitäts·Bibliothek zu Königsberg i./Pr. 
(Intimationum funebrium vo1.1I) und Ilesteht aus 4 Bll. in kl. 4°, betitelt: "Honor 
exequialis yjro spectatissimo doctissimoque Dn. Heinrico Alberti Orgaoico eccle
aiae cathedralia et musurgo ingeniosissimo, exbibitus a Rectore et Senatu Acade
miae Regiomontanae. (Siegel der Königsberger Universität.) Regiomonti Praelo 
Reusneriano Anno 1651." Hiernach wurde er in der fonften Morgenstunde des 
28. Jnni im Jabre 1604 zu Lobenstein im Voigtlande geboren. Zu dem Datum 
ist in der intimaÄO funebria hinzugefOgt "st. v.", d. h. stilo veteri; es ist mithin 
der 28. Jnni dem 8. Juli unserer Zeitrechnung entsprechend. Sein Vater nennt 
sicb in der Taufurkunde Johan Albricbt, AmtsscböBser (d. i. Amtaverwalter, Quaea
tor) in Lobenstein uod wurde am 2. Januar 1619 als Amtsschösser nach Scbleis 
versetzt, wo er im Jabre 1625 starb. Heinrich besuchte von seinem 15. Jabre an 
das Gymnasium zu Gera, was er 1622 verlieCs. Von bier begab er sich nach 
Dresden zu seinem Oheim Heinrich Schütz, dem sächsiscben Kapellmeister, um 
in der Musik Unterricbt zu nehmen. Doch scbon im folgenden Jalire wird er von 
seinen Eltern von dort abberufen und bezieht nuo die Universität Leipzig, wo er sich 
drei Jabre dem Studium der RechtawisseDBchaft und der schönen Literatur widmet. 
Im Juli 1626 kam er nach Königsberg nnd nach einjährigem Aufentbalte daselbst 
Schl088 er sieb, um seinem Reisetriebe zu ttenügen, einer hollAnd ischen Gesandt
schaft, welcbe nach Warschau ging, an. Es war dies jene Gesandschaft, welche 
anf Antrieb Danzigs den Frieden zwischen Schweden und Polen vermitteln sollte. 
UDWnrega wird er aber VOD einer SoldatenabteiluDg (ob von einer schwedi8chen 
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oder polnischen, ist unermiUelt) gefangen genommen and hat in der Kriegsgefaugeo
schaft maucherlei Leiden zn erouldeo.Endlich wird er auf Verwendong hoher 
Gönner freigelaaaen ond kebrt am 7. Jani 1628 nach Königsberg ZIlrOck. Er setzt 
nan die UIlterbrocheoen Studien fort, beachiftigt siroh aber auCaerdem - wohl in 
Folge seiner Erfahrongen in der Gefangenschaft - mit der FortifikationakUllde 
und Ingenieurwissenscliaft. Am 10. Dezember 1680 wird ihm vom Rat des Stadt
gebietes Kneiphof in Königsberg die Orgauistenstelle bei der Domkirche aber
trag8J!, UIld nach zlU"ßckgelegter Probezeit erfolgt am 1. April 1681 scine d. finitive 
A.nSteJlUIlg. Um sich in der Mnsik zu vervollkommenen, nimmt er Unterricht bei 
Stobaeus. Am 9. J!'ebrnar 1689 verbeiratete er sich mit der Tochter des WAgen 
im Kneiphof Christoph Starck. Der Ehe entsprossen drei Söhne UIld drei Töch
ter, die jllDgste wurde erst nach des Vaters Tode geboren. Die OrganistenBtelle 
bekleidete er bis zn seinem Tode. Am 17. September 1661 befiel ihn ein heftiges 
Fieber, welches ihm alle Kräfte nahm, 80 dass er am 6. Oktober gegen 1 Uhr 
Morgens starb. Begraben wurde er am 10. Oktober. liIach diesen autentischen 
Angaben sind alle abweichenden Angaben aber du Todesjahr, sowie auch Ober 
seine sOllBtigen VerhlUtnisse als abgethan anznaehen. 

Im Verlaufe des Werkes werden die Titel nnd Vorworte der acht Teile Arien 
und KOrbahtlUe getreu mitgeteilt. 

Mitteilungen. 
• Herzog Erost's des Frommen Special- vnd sonderbahrer Bericht, Wie nechst 

Göttlicher verleyhung, die Knaben vod MI!./rdlein aufF den Dorfl"schafl"ten, md in 
den Städten die vnter dem vntersten Hautten der Schul-Jugend begrifFene Kinder 
im Fürstenthumb Goth~ Kunz- vnd nOulich vnterrichtct werden können vnd 
Bollen. AufF gnädigen FmU. Befehl aufFgesetzl Vnd gedruckt Zu Gotha bey 
Peter Sch1Dieden, Im Jahr 1642. Neudruck in SO, 186 Seiten in "Sammlung selten 
gewordeoer pädagogischer IIIchriften frOherer Zeiten. Herausgegeben vonAu,ua\ 
Israel, Seminardirektor zu Zscbopau und Ur. phil. J ohannes Müller, Seminar
Oberlehrer in Plauen". Zschopau, Verlast von F. U. Ruchke 1!S8S. - Du mit 
gothischen Lettern sehr bObsch wiederabgedruckte Werk ist auch ftlr die Ge
schichte der Musik von Wichtigkeit, da es auf Seite 81, im 9. Kapitel "Von dem 
Singen" handelt und neben einer kurzen Musiklebre, sowohl SinlJ80buogen ala 
geistliche Lieder bringt. Von Seite 76 ab folgen kritisch-bistonache und er
läuternde Bemerkungen von Dr. Joh. Müller. 

• Historya Muzyki von Raimund Leazkowicz Baezynski. Krakow bei 
J. Deloojra i Spolki w Tarnowie. 1884. In SO. Das Titelblatt fehlt noch; bis 
jetzt B Lieferungen erschienen. Die Gescbichte ist in polnischer Sprache ge
schrieben und mag gewiaa einem Bedürfnis abhelfen, da meines Wiaaens die pol
nischen Schriftsteller sich in der Mnaikwissenschaft stets der französischen Sprache 
bedient haben. Der Verfasser, ein Edelmann in TlIornow, hat sein Leben &UI
achlieCalich dem Studium der Musikgeachichte gewidmet UIld es ll!.sat sieh er
war\8D dass sein Werk manches Neue eothl&lten wird. 

• horch den "Le Guide mnaical" N r. 26,27 erfahren wir dass Herr Ge 0 r g 
Becker eine BrochOre herau8ge~ebeo hat, betitelt: "De l'instrnmentation du 
XV- au XVII- Biecle''t welche kleinere Artikel enthält, die einat im Echo musical 
zu Brtl88el gestanden naben . 

• Kataloge von Fidelis Butsch Sohn (Arnold Kuczynski) in Augsburg. 
Nr. 41 nnd a enthalten auch einige Werke aber Mnaik. 

• Katalog Nr. B von v. Zahn &; Jaensch in Dresden. Seite 27 befindet sieb 
ein kleint's Verzeichnis neuertlr BOcher Ober Musik. 

• Hierbei drei Beilagen: 1) FortsetzUllg der Cantaten, Bogen 6. 2) Katalog 
Joachimsthal, Bogen 'I. In Nr. 6 der Monatab. i8t fälschlich Bogen 6 und 7 an
gezeigl S) Beilage 1, 2 zum Artikel in Nr.6 und 7 von Schiech\. 

Veraut.wortlieher Redacteur Robert Eitner, TelllpllD (Uckermark'. 
Druck von Eduard Mosche Nachf. (Gustav IHnderJ in Groes-Glolall. 
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Johann de Kuris 

No. 9. 

hat in Dr. Bob. Birachftld einen vortrefflichen Biographen und 
Erklirer seiner Schriften gefunden. Die kleine soeben erschie
Dene Schrift trägt den Titel; Johann de Muris. Seine Werke und 
seine Bedeut.ung als Verfechter des Classischen in der Tonkunst. 
Eine Studie von Dr. Robert Hb·schfeld. Leipzig, Druck und Ver
lag von Breitkopf. & Härtel. 1884. (In 8°, 67 Seiten.) Mit den 
Dötigen philologischen Kenntnissen ausgestattet, entwirft der 
Herr Verfasser, auf die Schriften de Muris' fussend, ein lebens
volles Bild des alten Theoretikers aus dem 14. Jahrhundert und 
gelangt dabei zu Resultaten, die denen fast entgegenstehen, welche 
bisher tlber ihn bekannt waren. Selbst die wenigen biographi
schen Daten sucht der Verfasser nachzuweisen, dass auch diese 
irrtilmlich sind. So wird de Muris als Professor an der Sor
bonue zu Paris genannt und sein Tode8jahr in die zweite 
Hälfte des 14. Jahrhunderts angesetzt. Beide Angaben ·laslen 
sieh mit den vorhandenen Thatsachen und Nachrichten nicht in 
Einklang bringen. Ein Johannes (Julianus) de Muris wurde nach 
De Boulay (Historia Universitatis Parisiensis) im Jahre 1350 zum 
Rector der Sorbonne erwählt. Dieser Johannes lJulianus) war 
ein berühmter Mathematiker und Astronom, doch dass er mit dem 
bertlhmten Musiktheoretiker identisch sei, liLsst sieh in keiner 
W.eile annehmen, da De 80ulay, der lieh auf Trithemius' "Ca'" 
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logus illush'ium academicorum" stützt., denselben wohl alll Mathe
matiker und Astronom erwähnt, aber nicht als weltberühmten 
Musiker. Es ist demnach sehl' fraglich, ob de Mulis, der Theore
tiker, überhaupt an der Sorboune in Paris angestellt war. Dies 
wird durch eine Aeusserung de Muris' in seinem "Speculum mu
sicae" noch fraglicher, wo er sagt: "er erinnere sich in Paris 
ein Triplum" H. s. w. gehört' zu haben. Hätttl sich de Muris in 
Paris befunden, wie er dies scbrieb, HO bl.tte er sich jedentalls 
anders ausgedrückt. EI' muss also zur Zeit der Abfusung des 
Speculum wo anders gelebt haben. Die in Coussemaker's Scrip
tores a.ngeführten Documente für dessen Aufenthalt in Paris (2. 
Band), sind' in keiner Weise stichhaltig (siehe Hirschfeld p. 29). 
In betreff der Lebenszeit weist das Speculum musicae so viel
fach auf ein hohes Alter des Verfallsers hin, dass es jedenfalls 
sein letztes Werk gewesen ist.. Ferner findet sich dort ein deut
licher Hinw~is auf des Philipp de Vit"y's "Ars nova", so dass 
man dessen Abfassung ins Jahr 1321 verlegen möchte (vide 
Hirschfeld p. 28). Das Geburtsjahr de Muris müsste mau dem
nach weit ins 13. Jahrhundert zurücksetzen und ditls wird noch 
dadurch bestätigt, dass er' sich gallz und voll auf die Lehren des 
J'ranco stützt. Hiermit gelangen wir zu seinen Werken selbst, 
von denen die meisten ihm fälschlicber Weise zugeschrieben 
werden, Sicher ist von ihm nur' der eine Tractat .. Speculum 
mnsicae". Alle übrigen sind durch Herrn Dr. Hirschfeld's Nach
weise als untergeschobentl Werke zu betrachten. So citirt da 
Muris in seinem Speculum z. B, einzelne Stellen aus den "Quaestio
nes", der "Music.a speculativa" und "practica", Werke, die ibm 
unter andern bisher zugeschrieben wurden, wörtlich und weist 
dabei ausdrücklich auf den fremden Aut.or hill. NUl' eine unge
uaue Kenntnis der betreffenden Tl'actate konllttl die bisherige 
Forschung auf so lalschen Wegen erhalten. In anderen ihm zu
geschriebenen Tractaten wird wieder de Muris selbst als Auto
ritä.t namentlich angeführt, so dass doch dadurch voJlI'1ULndig aus
geschlossen bleibt ihn als Verfasser zu betrachten, wenn auch 
unverständige alte Kopisten ihn am Ende des l.'ractats als Ver
tasser nennen. I 

Ebenso irrtllmlich ist de lluris bisher in seiner Thitigkeit 
als Schriftateller beurteilt worden. Nicht ein Yerfechter des 
Fortschrittes, sondern ein eifriger Lehrer des Alten war er, der alle 
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Beredsamkeit und Gelehrsamkeit aufbot, um den Neuerern zu be
wt'isen, dass sie irren odel' ihre Neuerungen keine Neuerungen 
sind. Wir werden hier in eine Zeit zurllekgetlihrt, die eine merk
würdige Aehnlichkeit mit der unsrigen hat. De Muris vertritt 
die rnhige verständige Beweisftlhrung. Er nennt seine Wider
sacher nie beim Namen, sondern hält sieh nur an die Sache, 
während er und seine }I'reunde in der feindseligsten und leiden
schafl.lichsten Weise angegriften werden. So klagt er z. B. in seinem, 
Speculum (Hirscbfeld p. 41), dass diejenigen, welche die neue 
Lehre aufgebracht haben, heftig gegen die lc)sfahren, welche sie 
ignoril'en und "Rudes", Idiot.en und Thoren nenDen. Oder ein 
anderes }Jal bel'ichtet er: "Einige Moderne nennen jene Sä.nger, 
welche die Ars nova ignoriren, oder nicht nach der modernen, 
sondern alten Weise singen, roh, verrückt, t6richt und unwis
send, und folglkh neUDen sif\ auch die alte Kunst roh und gleich
sam vernunftwidI'ig, die neue aber fein (subtilis) und vernünftig." 
Es wÜrde uns zu weit führen aus der interessanten Schrift weiter 
zu citiren und das Wenige wird genügen, um bewiesen zu haben, 
dass wir hier' eine ganz emineute Leistung vor uns haben, die 
ein ganz neues ungeahntes Lieht auf diese Zeit wirft. Der Ver
fasser würde sich ein grosses Verdit'nst erwerben, wenn er die 
Schrilt des Philipp ae Vitl'1 einer gleichen Würdigung unterzöge 
und ein Bild des damaligen Jc~ortscbrittes und Kampfes entwerfe. 
Bei den sorgsamell Studien, die er dem de Muris gewidmet hat, 
ist diese Arbeit eigf'Dtlicb eine notwendige Fortset.zung, die 
seinen Bestrf\bungen erst die Krone autsetzt. ':j:itner. 

Totenliste des ,Jahres 1883 
die •• Ilk bet.retrend. 

Die AbktlrzDugen der citirten Zeitungen sind folgende : 
'Rook = Neue Berliner Musibeitung. 
Centralbl. = MUlikalisohes Centralblatt von Rob. Seit:/; in Leipzig. 
Guide = Le Guid., mUlical, Bruxelles ohez Sohott. 
Menaltrel = Le Maneltrel, Journal du monde mUI. Paril, Heugel. 
Ricordi = Gazetta musio. di Milano. 
Signale = S. rur die musik. Welt. Leipzig bei Senft'. 
Woohenblatt = Musikalischea Woohenblatt von Fritzlch in Leip7.ig. 

Jl* 
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$es, Sarolto, Gesanglebrerin, Frau des Baritonisten Devoyoel, 
starb im Dez, in Paris. 

;fll6er,goni, siehe B8iUou. 
#6ites. Marietta Gazzaniga, Singerin, starb im Dez. in Mailand. 
iflkhi.n., William Thomas Howell, Organist am Kollegium St .• J ohn, 

starb 8. Januar zu London. 
iLr6uelcle, Mattbew, Hornist uud Militirmusikdirektor, st. 23. Mai 

in New-York, 55 .Jahr alt. 
1Järmann, Militärmusikdirigeut, starb 10. März in Bois -le - Duc 

(Herzogen busch). 
1J4ül.qu-~lher9oni, Regina de, einst Sängerin, starb im .Janual· zu 

Mailand, 44 .Jahr alt. 
1Jalegno, Francesco, Musiklehrer, st. im .Jan. zu Turin, 76 J. alt.' 
1Jar'lla. A., Organist, Komponist, starb im März in Barcelona 

(Guide Nr. 16.) 
'14atifort. Octave, Tanzkomponist, starb 28. Okt. zu Paris. 
COßaucartU. earlo, Tenorist, st. 22 .. Jan. zu Florenz (Guide Nr. 6). 
'7ierge. William, Organist, starb 6. April in New - York; geb, um 

18~4 in Witzenbausen (Hessen-Kassel). 
1Jerleu.r. Jules, Komponist, st. im Aug. in Huy (Guide 34/36). 
1Jernard, Daniel, Kritiker, starb 20 .• Juni in Paris, 41 .Jabr alt. 

(Menestrel 239). 
'13erndt, F. W., Militärmusikdirektor, starb 24. Februar in Leipzig, 

61 Jahr alt. 
C'ßerndt, Karl, Organist, st. im .Juni in Mitau, 62 Jahr alt. 
'13ern1)ard, Prof., .'ulius Emil, Komponist und Musiklebrer, starb 

24. Juni in Dresden (Bock, 2a). 
'14ernicat, .Jfirmin, Komponist, st. 4. März in Asni~res bei Paris. 
1Jöw, Ferdinand, einst Kapellmeister in Dordrecbt, st. 30. Mai 

in Gandersheim a./H., 68 .Jahr alt. (Wocbenbl. 308). 
1Jouldieu. Adrien Louis Victor, Komponist, st. im Juni in Paris. 

Sohn des bekannten Opernkomponisten. (Guide Nr. 30/31, 
Menestrel 262). 

1Jonnd, FeJix Jenny Robert, Komponistin, geb. 9. März 1861 in 
BrUssel, starb 21. Juli in Rochefort. 

1Joom.. Bermann M. van, Flötist, st. 6. Jan. in Utrecht (Guide Nr. 6). 
7Jotman, l!'r1. Bermance, Sängerin, st. 31. Mai in Brüssel, 20 J. alt. 
1JTaeldhuij~er, Job. David, Organist, st. 30. September in Amster-

dam (geb. 6. }fai 1804 ebd.) 
?3reunun9, Ferdinand, Organist, Musikdirektor etc., st. 22. Sept. 

in Aachen (geb. 1830 in Brockel'ode, Hessen) Guide 41. 
Signale 856. 
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"Tilra1tCII-'-Cam.'biasi, Cirilla, st. 12. J&n. in Mailand. (Ricordi 20). 
'TSrfJva. Max, Direktor des Conservatol'inms in Linz, st. ebd. den 

4. Februar (geb. 5. Februar 1845 in Prag). Singerhalle 
von Pfeil in Leipzig pag. 61. 

'-Cafiero. Germano, Musiklehrer, starb im Sept. in Neapel, 43 J. alt. 
'Ca.nal, Pietro, Mnsikschriftsteller, starb im Oktober in Crespano 

(Treviso) 76 .r. alt, ( nach dem Wocbenbl. 67 J. alt). 
'Ca.potorti. Lnigi, Komponist, It. im März in Neapel, 77 J. alt. 
'Carini, Cesare, Organist, st. im Sept. in Mailand. 
<Catalani. Engenio, Komponist, Vater des Alfredo, starb im Okt. 

in Lucea. 
<-Cat.eaux. einst Bassist an der Oper in Paris, st. im Jan. in Rieu. 
'-Chanot. George8, Saiteninstrumentenmacher, starb 10. Jannar in 

Conrcelles, 81 J. alt. 
'-Clark. Seotson, Orgelvirtnose und Vorsteher einer Orgelschule 

in London, st. ebd. 5 .• Tuli (im besten Mannesalter). 
'-Colhert-'-Cljahanais. Marquis Napoleon .Toseph de, Opemkomponist, 

st. 30. Sept. im Scbloss Orsonville b. Rambuoillet, (Gnide4l.) 
'-Corfe, Charles William, Organist, 8t. 16. Dez. in Orlord. 
<-Cost«. nach Anderen '-Coste, Napoleon, Komponist för die Guitarre, 

8t. im .Tan. in Paris, geb. 27. Juni 1805. 
'Cost~. Jules, Komponist von Operetten. st. 13. Nov in Paris. 
'-Cressonnois • • Tules Alfred, Komponist, st. 20. März iu Paris (M6-

nestrel 136). 
<-Crowdf. Jolm, Musibchriftsteller, starb 12. Jan. in Fair Oaks 

(Adlestone, S11rrey) 48 .J. alt. (Guide NI'. 4). 
!Dana. Henshaw, Organist und Komponist, stal'b 5. Februar in 

Worcester (V. St. Amerika) Guide NI'. 9. 
!Darboville. Georg, gen. <-Cler..9t:i. Pianist und Lehrer, st. im Mai zu 

Marseille, 62 .T. alt. 
!Dareier. siehe Lemaire. 
!Dem.ol, Fl'an'iois Marie, Komponist und Organist, st.arb 3. No,". 

in Ostende (Guide 45). 
!!>euh., siebe Magnus. 

I !f>tJlig7le, Achille, Komponist, 8t. 8. Aug. zn helles-lez-BrnnlJes 
(Guide 34}35). 

!Dood. Mme. N., geb. Amelie Balfe, Singerin und Gesanglehrerin, 
Schwester des Komponisten Ba)fe, st. im Dez. in Dublin. 

!f>oppler. Albert }I'ranz, Kapellmeister des Wien er Hofopemtheaters, 
8t. in Baden bei Wien am 28. Juli, nach dem Wochen
blatt am 27. (Bock 247). 

!Duhow:~t. Sänger, starb im Juni in Nogent-sur-Mame. 
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'!Vunne. Jolm, Komponist und Sänger, st. 26. Mai in Dublin. 
!Durand, Musikdh'ektor und Leiter der" Lyre Meudonnaise," starb im 

.1 an. in Meudon. 
':f!.rk, Ludwig, der Sammler und Herausgeber des deutschen Liedes, 

st, 25. Nov. (nicht den 24.) nach langem Leiden zu 
Berlin, 76 .1. alt. 

floalm. Paul, Violinist, st. im Mai in Paris (Guide 21/22. Wochen
blatt 261). 

floaljrbacA, .T oseph, Flötist und Komponist., I'lt. 7 . .r uni in Wien, (n. 
A. den 6.), 79 J. alt. (Signale 634). 

flolachat, Lambert.. einst Baritonist, st .. 25. Mai in St. l\[ande bei 
Paris, 74 .r. alt. 

flolotollJ. Friedrich von, st. 24 . .lan. in Darmstadt (BiogI'. Bock 33.) 
ffontaine, Louis Hem'i Stanislas MOI't.ier de, Virtuose, st. 16. Mai 

zu London, 65 .T. alt. (Guide 22/23). 
fforbe~9, .lfl'iedrich, VilJloncellist und Gesallglehrel', starb H. luni 

in Düsseldorf (Signale 634). 
ffouque. Octave, Komponist, Kritiker und Custo~ a. d. BibI. des 

PariseJ' Uons~l'vatoriums, st. 21./22. April in Pao. (Guide 
NI'. 17 .. Biogr. im Menestrel 176, 177). 

ffratti.ni, Egidio, Posaunist., 8t. im Dez, in Mailand. 
ffuch$~'"ßr,pater, 14'rau, Gesanglehrerin, starb im Mai oder Juni in 

Frankfurt a./M .• 50 J. alt. 
!Jallo, Antonio, Orchesterchef, st.arb 4 .. Tan. in Venedig. 68 Jahr 

a1t. (Signalf~ 109). 
,!;il. Don Juan, Prot~ an der nationalen :Musikschule zu Madrid 

und Verfasser einer Gesangschule, 8t. im Sept. in Madrid. 
'!;linJca, Ilimitri de, Komponist, st. im Juni in Lissabon. 
'!;7I.OM, Jfrancesco, Baritonist, st. im Dez. in Florenz. 
'!;oUmick, Adolt, Komponililt., 8t. 7. :März in London, 58 .Jahr a.lt. 
'!;oodwin, John Lawrence, Violinist, Organist. und Orcht'sterdiri-

gent, st. 13. März in Manchest.er, 
'!;rädener, Karl G. P., Prof. am Conservatorillm in Hamburg, st. 

ebd. 10./11. Juni, 71 .T. alt. (Necrolog: Signale NI'. 40). 
,!;TÜtvn.o.Cher, li'lötist, st. 9. J annar in Berlin. . 
'fiuicciardi, Giovanni, Sänger und Gesanglebrer. starb 5. Okt. in 

San Polo d'Enza.. (Signale 951). 
'fiuidi, G. G., Musikverleger in Florenz, 8t. ebd. den 18. Januar. 
'!;un.ql, Johann, Tanzkomponist, st. im Nov. in Pecs (Ungarn). 
(ftaes. Charles, Violoncellist, st. 1. Okt. in Ostende. 
~le, Joseph P., Pianofortefabrikant in New-lork, starb ebd. im 

Okt. oder Nov. (Signale 1115). 
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(fla[bJt, T.eon, Komponist, Bl'uder des Opel'Dkomponisten und Ver
fassel' der Biographie des letzteren, ~taJ'l) 2, ~ept, zU 
St. Germain- en-Laye. 

(flarcourt, James, Dirigent der Choral Society in NOl'wich, st.arb 
ebd. 27. Mai. 

(flauck, Karl, Violinist., !lt. 12. Dez. in Berlin. 
(fkintJIetÜT, Piel're, Militäl'lnusikdirektor. st. 18. Okt. in Scbaerbeek 

bei Brüs!lel. (Hllide 45.) 
(lUnnen, Matthien, Mnsiklehrer und Kompohist. starb 4 .• Juni in 

Antwerpen, 55 .J. alt. (Guide 24/25.) 
(lttl~gel, Jacques IJ8opold, Musikverleger und Hel'/lusgebp.l· des 

Menestrel in Paris, !ltarb ebd. li. Nov., 67 .J. alt (I:tuide 
NI'. 47, Signale 1083. Menestrel 401.) 

(J(,i.rsch, Aug. Bermann, Musikalienhändler. st 29. Okt. in Leipzig, 
74 Jahr alt. 

lf,oefur, Fanny, geb. Mt>jo, einst Sängerin, st. im Juli in Braun
schweig. (Wochenblatt 444.) 

(Jtöl~el, Gustav, Bassbuffo, st. 3. Dez. in Wien. (Eine interessante 
Lebenskizze brachte einst die Gartenlaube von Keil, 
1869, Seite 59.) 

(ltop1cins, R. W., einst Musikdirektor an der Christkircbe zu Lon
don, st. ebd. den 30. Jan. 

(J;lorton, Josepb, Mllsiklebrer, st. 28. Nov. zu Cambel'weJl, 78 J. alt. 
(!;lumme/, geb. Elisabeth Roeekel, einst Sängel'in, dann Ga.ttin 

Nepomuk Bummel's, st. 3. März in Weimar. (Guide 12.) 

Mitteilungen. 
* In den .Monatsh. von 187B (11. Jahrg. Seite 17 u. f.) wurden aus 

dem theoretisuhen Werke "Kurtzer, jedoch gründlicher Wegweiser" dritte 
Auflage 1'on 1698, Ausziige gegeben. Herr J. Louis Renner in Regens
burg teilt mir den Titel nebst Auszügen au. der wahrscheinlich enten 
Ausgabe mit, den ich hier mitteile. Ich rüge nocb hinzu, dass der Inhalt 
genau mit der 3. AUlgabe übereinltimmt, nur fehlt die "Ars cantandi" 
Ton Cari8simi, wie ich schon Seite 17 bemerkte, da dieselbe erst der 3. 
Auflage beigegeben ist. Der Titel lautet: 

"Kurtzer I jedoch grlindlicher I Wegwei ser, I Vermittelst welche8 
man aus dem Grund die Kun.t I die Orgel reoht zu Bchlagen, 80 wol was 
den General-Bass, I al8 auch wa8 zu dem Gregorianischen Choral-Ge8ang 
erfordert wird, I erlernen, und durch fleisBige8 üben zur Vollkommenheit 
bringen I kan. I Wobey auch die eigentliche Unterwei8ung, obgemeldten 
Choral- I Ge8ang 1.11 begreift'en, alle de8881ben Thon zu erkennen, und .ich 
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nach den!'elben in 1 den Introitibus, Kyrie, Hymnis, Psalmis, Benedictus, 
Magnmcat, etc. wissen auf der Orgel 1 mit dem Praeambulia zu richtE'n. I 

DelDe hinzugefügt ein in Kupfer verfertigter Ubungs-Plan, bestehend in 
allerhand 1 Praeambulia, Interambulis, Versen, Toccaten, Taataten, Varia
tionen, Fugen, und dergleichen, alle 1 nach Ordnung' der so wol regular, 
als tranlponirten 8. Kirchen-Thonen eingericht. 1 Allen 80 Geist- als Welt
lichen, welohe nothwendig den Choral-Gelang verstehen sollen, I meistens 
aber der lernenden Jugend, und denen, so der Lateinisohen Sprach uner. 
fahren, zu lieb in 1 Teutsch hervorgegeben, und in Druck verfertiget. 1 
AUGSßURG, 1 Gedruokt und zu finden bey Jacob Koppmayer, 1 wie auch 
in dem Cspell.Hauss bE'Y dem Hohen Dohm·Stifft allda, 1689. 1 

1 vol. in kl. quer 4°. ~ Seiten Buchdruck und 55 Seiten Kupfer. 
druck mit Orgelstücken. Im Besitze der bischöß. Proske'schen Bibliothek 
in Regensburg. 

Ferner teilt derselbe Herr den Titel eines bisher unbekannten Werkes 
mit, welches sich in seiner eigenen Bibliothek he6ndet, es lautet: SCALA 
JACOß ! Ascendendo et Descendendo. 1 Das ist: I Kürtzlich, doch wohl
gegründete .A.nleitung, 1 und 1 vollkommener Unterricht, 1 die Edle CHO· 
RAL-MUSIC I denen RegIen gemäss recht aus dem Fundament zu .r
lernen. 1 .•• .A.UGSBURG, nrlegts Jobann Jacob Lotters seel. Erben. 
1756.1 

... Das auf Seite 36 angezeigte Werk von A. a. Ritter: Zur Geschichte 
des Orgel spiels, schreitet rIlstig weiter und liegen bereits 7 Lieferungen 
vor, teils Text, teils Musikbeilagen ; besonders letztere enthalten sebr 
viel wertvollen Stoff zum grÖBSten Teil das erstemal neu veröffentlicht. 
Wir empfehlen das Werk angelegentlichlt, sowohl dem Historiker als 
praktischen Musiker. 

... Herr Eduard Kulke hat die 'fappert'sche Idee der "wandernden 
Melodien" in einer kleinen Schrift "Ueber die Umbildung der Melodie." 
Ein Beitrag zur Entwickelllngsiehre von ... Prag, 1884. J. G. Calve'· 
iCbe k. k. Hof· u. Univ.-Bllchhandlung. (Ottomar Beyer.) in klein So, 20 
S.iten, in anderer Weise behandf'lt j ob glücklicher, überlassen wir den 
Lesern der Schrift. 

• nen Herren Verlegern xur gefälligen Nachricht, dass mUlik-theo
retische Werke, sowie modeme Kompositionen in den Monatsheften nich'
besprocben werden . 

... Hierbei zwei Heilagen: 1) Fortsetzung der Caataten, Bogen 7. 
2) Katalog Joachlmsthal, Bogen 8. 

Verantwortlicher Red.cteur Robert Eitner, T8IIIplin (Uekermark). 
Druck von Hellmuth Seeger in Templill. 
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Barthololnaeus Gesius 
eig~nt.lich G6sB, wUt'de nach den .. Mitteilungen des histol'isch
atalillthiCheJl Vereins zu lt~J'ankf'llrt a. 0." 1873. Heft 9-12. pag. 
84--86 nnd Ia6-145 (Artikel von R. Schw&rtze) um 1555 in 
lIüncbeherg hei Frankfurt a, O. gehoren. Das a.lte RatsI)rotllkoll
buch der Stallt ~Iünehehel'g enthält im .Jalu·gang 1557 ,Ue nach 
dem 'rode des ,. aters von der .:\luttel' erfolgte Erbteilung und 
wird ibm als .sein Anteil ausgesetzt: 18 sclwck ahm gelde, 
1 lundiseher rllc1c, en lundiscb phar Hosen, ein vOI'stadt (eine Art 
Zeug) wammes. 2 Bedden, 2 Keussen, 2 Lacken, ~ Han')twelen, 
j Dischtwelen, ~ zuchtrinder und die halbe kost ... d. h. die halb .. 
Ausl'üstung der Hochzeit, SII grllsB als sie das Gegentheil thun 
wird." 

Gesius sf,udhte Theulogie und stal'b 161:-\ in Frankfurt a. 0 , 
wahrscheinlich an der damals herrschenden Pest Der AI'tikel 
beschäftigt sich darauf mit den von ihm 1597 herausgegebenen 
"Hymni s~holastici" (BibI. ßreslau). Barthel GOII wh'd er in 
einem Epithalamium v4In 1595 genannt. Dilsselbe ist auf' die 
Hochzeit des Bucbhilldlers }4'riedrich Hal'tm&nn vun ßartlto1. 
Ringwaldt gedichtet und enthält fulgende auf Gesius hezügliche 
StroplJen : 

I, Hen Baltel Göss, das edle ßlut, 
Kann trinken wohl und singen, 

MOIl.&.b. r. )( •• j.ge.~h. "abrg. J.. VI, ~.,. 10 12 
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Dass es gar in dt·l' Kirchen thut 
An allen 01'1 t>n klingen. 

2. Er hat dem Bräutgam wohlgedacht 
F~in scllön stück COßll'oniret, 
Welcheg wohl wird werden weit gebracht 
Und oftmals Repetiret. 

3. Gott woll dem Wohlgelahrten Mann 
Und Christlichen ('antoren 
In kUl'ti'.er Zeit auch kommen lahn 
Pastori~ Ild hunorem. 

4. Denn er ist solcher Ehren werd, 
\' erhalt sich fein hescheiden, 
Und wird wohl wissen Christi herdt 
}Iit aller Trew 7.U weiden. 

Seite 136-145 werden die von Gesius herausgegehenen Ge
s3ngbttcher und ihre Vorläufer t>iuer Prüfung unterzogen. Er
wähnenswert sind aus dem Artikel noch folgende Nachl"ichten. 
Die Schulstunden in Frankfurt 11. O. im 16. Jahrhundert waren 
auf 6-9 Uhr morgens und 1-3 Uhr Nachmittags gelegt; 
um 10 Uhr morgens afs man das :\Iittagsmahl. jt'reitags früh 
fielen wegen dei' Wochenpredigt die ersten heiden Schulstunden 
aus und lIittwoch wie Sonnabend war der Nachmittag frei, so dass 
also die Woche 24 Lehrstunden hatte. 

Um 1588 !!cheint sein erstes Werk im Druck erschienen zu 
sein und zwar ist dies die hei lratthes Welack in Wittellberg er
schienene "Historia vom Leiden vnd Sterben vnsers Henn vnd 
Heiland .Te8U Christi" mit 2-5 Stimmen. (Neu abgedruckt in 
Commer's Musica sacra, tom. H.) Von 1595 ab nennt er sich 
anf den Titeln seiner Drucke "Cantor zu Ifrankfurt a./O."' Eine 
reiche Sammlung seiner Werke he sitzen die Bibliotheken zu Bres
lau. Siebe Bohn's Bibliographie. Bel'lin 1883 }I. 145-154. 

Aus obigem Artikel sind noch einige alte Cantoren am Ly. 
ceum in Frankfurt a.jO. zu erwähnen: 

Mich. Kühnel 11166 t 1725. 
Sam. Kt1hnel ? 
Walthel' 1763 
Krüger 1766. 
Karges 1770-1813. 
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Signor Oscar Chilesotti, 
in Ha~~ano Ven&to ehend, hat dem Unterzeidmeten eine Anzahl 
älterer noch unbekannter itft.lienischel' Kompositionen zur Einsicht 
übersandt, die teils von ihm neu ht'rausgegehen, teils sich noch 
in Handscl1rift befinden und von ihm spartil't sind, Seine Ahsicht, 
J'eS1), Anfrage, die Letzteren durch Hilfe der Gesellschaft für 
}[usikforsc}lllllg herauszugehen, konnte ich nicht. unt.erstützen, 
Bei dem heutigen Stande df'r Geschicbt.sfol'schung genügt es nicht 
mehr, dasR der Autor unbekannt ist. Die Neudl'ucke alt.(~1' Werke 
haben so grofse Dimensionen angellommen, dass eine kritische 
Prüfung des Kunstwertes durchaus notwendig geworden ist., Einst. 
reizte schon die A uffilHlung eines unbekanllten Autors zur Ver
öft'entlichnng seiner Werke. während heute eine' Besprechung 
geniigt und nur das Beste und Originellste im Wiederabdruck 
zu erscheinen notwendig ist. Scbwache Komponisten hat es zu 
allen Zeiten gl'~eben, die ihr Geld gern daransetzten sicb ge
druckt zu seht'n. I eh führe zuerst die Werke an, die bereits 
HI'TI' Cbill'sot.ti durch den Dl'Uck veröffent.licht hat: 

I. Capricci Al'lllonici sopra la Cbilarra Spagnola deI Conte 
LUliovico Roncelli (Hl92), Milano, !i'. Lncca. 

2. Danse dei secolo XVI trascl'itte in notazione moderna 
delle opere: Nobilita di Dame deI signor ;:rabritio Caroso da Ser
moneta, Le Gratie u'Amore di 'Ct:sare ':N.~9ri Milanese detto il 
Trombolle. Vo1. 1 dt>r Biblioteca di rarita musicali, Milano, 
Riconli. 

a, Balli (}'Arpicordi di Giova.nni Picchi, Orgallist.a della Casa 
Grande in Venetia (1621). Vo1. 2 der Blblioteca,lbidem. In 4°, 

4 In \' orbereitung sind die "Affetti amorosi, Uanzonette 
ad nna voce sola raccolte da Giova.nni Stehni" (1624), 

Ei. Das biographische Wtwk: 1 Ilostri maestri deI passato, 
Note biografiche sui piil gra,ndi mllsicisti italiani da Paleatrina. 
a B.llini. )filano, Ricordi. 

Handschriftlich und zn späterer Yerölfentlichung liegen mh' 
Doch die \\" erke vor: 

1. Le Varie I )[vsiche I I>i Baraele Rontani I A Yna Dve, E 
Tre Voei. I Per Cant are Ne) CimballJ, 0 In I altri stromenti si
mili, con L'alfabeto pel' la. Ghitarra I Spa.gnola in quelle piil a 

J 
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prOllllsitn pet' I tale st.l'omento, ~i In Roma! I .\l'Pt'eS81l Gin. Battista 
Rllbletti. 162H, I et,c. 6 Bücher mit 103 Gesängen, 

~. In tavolatnra I (le leuto I (le Joanne Katelart I Fiamengo 
musico I Lill1'o Pl'imo novam~nte da Jni eomposto illtabulato & 
COl'retto I & 110StO in Iuee, ' , , ; In Roma I Per VaJerio Dol'ico 
L'anno ~I. DLIX, I 

Von den Drucks acht'nlif'gt mirnUl' das :~. (Picchi) und aU8serdem 
die beiden letzten llandsehrif'tlicht'n Werks vor, Picchi ist ein wahr
haft. ungeschlachteter Komponist. Seine Erfilldungsgab~ ist nicht 
bedeutt"nd, do eh Jit'bJich und ansprecht"nd. Die Mf'lollit'en sind 
gesRllgreich und empfindungsvoJl, doch dazu setzt 1'1' in Mt, 'ri~fl\ 
eine dreistimmige enggehaltt-ne Harmonit', die fast. durchwI'g ~ich 
in öle .. und 8nn bewegt.. Sie ist. gt'radt'~u haarsträubend uml man 
begreift. nicbt, wie I'in Ol'gallh;t in ,-elle<lig um 1620 so t'iwas 
veröffentlichen und docl! aucb öffentlich 8pielen durfte, wo ~in 
Monteverde und andere Meistt"r ihrfl Anflrkennung in )'eichtom 
Maasse fanden,li<) 

Die Lautt'nstücke VOll Joh. Katelart, dt'DI Niedel'Jändt'J' von 
1559, sind im gdmndenen Stile (les ) 6, Jahrhulldel'ts gesehrie.ben, 
doch di(' DÜl'ftigkeit der Laute, meist zwei- und dreistimmig in 
abgerissener Stimmell'ührullg gesetzt, wie tll'l ehen die Laute zu
lie~foI. benimmt dem Satze jeglichen Kunstwt'rt., llan t:l'kenut den 
edlen Stil, die gediegene A usdl'ueksweise, doch sie kommt. nicht 
zur rechten GI' Itung. lIebr Wirkung machen die Sätze für zwei 
Lauten, nur ähnelt ein Satz ~u sehr l1em anderen, 1\0 dass man 
an der Kenntnis des einen vollständig genug hat. 

Bontani ist der Professions - Schreiber. il:r schUttelt seine 
Cantatt'llsätzchen aus dem Aermel. Schwach in der }4~rfindung, 

empfindf't man bei. der Durchsiebt der 6 BUcher sehr ballt Lange
weile, da weder die Melodie, noch die Stimmführung fes.~elt, 
Die Begleitung besteht aus einem simplen wenig bezifferten Bass, 
Die bill und wiedel' ausgeschriebt'ne Guital'l'e - Begleituug he
schränkt sich nur auf volle abgerissen6 Akkorde. In den ZWE'i
und dreistimmigen Sitzen findfOn sich zwar Ansälze von Naeh
ahmungf'n, doch sind sie zu diirftig, als dass sie Interesse el'
wecken könntfOll. 

*) Von Picchi besitzt ßrealau einen Band Can7.onettell zu zwei bi. 
acht Htimmell, von 1625. Siehe Bohn'a Kata)og. 
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So verdienstlich die Bestrebungen des Heml Chilesotti sind 
und er sich unserer Sympathie vel'sichE'rt balten kann, so lässt 
er sich in seinen Studien noch zu sehr von der Auffinduug un
bekannter Autoren beherrschen, df'ren Wf'l'ke er ohne Prüfung 
und r el'gleichung mit den LE'istungen der Zeitgenossen über
schii.t.d .. Hist.orisch sind ~eille Auffindungen von grossem lnter
f!sse und verdienen unsere volle HE'achtung, doch im Neudruck 
sollen wir nur das Beste odt'r Origiuf'llste wirder hekannt machen. 

- 'J'( obert ,:!,i. mer. 

Totenliste des Jahres 1883 
die _.alk betre.e.d. 

(F 0 r t set z u n g). 

3samal. Emilioj, Baritonist, st. im ~·ebr. in l\lailand, 32 .T. alt. 
CX arcber. Adolphe, '·orstehf'r der "Societe cllOrale les Enfants de 

Lutece," st. 15 .. Jan. zu Paris, 40 .r. alt. 
'1Celeni, Lucy, trat als Pianistin unter dem Namen ~ucJ' '1.(leine a.ut:, 

st.. im ~rärz in Paris, 30 ;J. alt. plenestrel 136) 
'lCeU,'r. Heinrich, Violinist und Lelll't'r, 8t. 10. Mai in Krenznach, 

71 .J. alt. 
l\'elten. Hemy, Pianist und ~alonkomllonist, st. 1. Al,ri) (n A. 

a1. März) in Paris, H5 .T. alt. (Hock 119, l\lt'nestreI15I). 
'1.(,rakllmp. )i~mmanuel, ~'liitist und Komponist, st im Dezf'mlJer in 

Neal)el. 
'j(rall . .Tohann B., Kil'chenkollll'ollist, 8t. 4. Mai in Wien, 80 .T. 

Itlt. (SignalE' 556). 
x.n~'1er. Wilhelm, Hofpia.ni~t, st. 17 .• Tuni in Stut.tgart, 6lil .J. a.lt. 

(Bock 206, Mene8trel 247. N('ue Zeitschr f. Musik, p. 326 ) 
'''/"(unt''''f. Karl, Seminarlehrer und Musikdirektor in Delitzseh, Kom

pOllist. VOll Männt'r-Quartetten. st.. 7. St'pt. ehd. (geb. 17. 
~Hi.I·J': 1817 J':U Trier.) 

~eaVt. Al't.hur .rame~. O~.~allist. st 31. Okt. J':U Paris (Guide 45). 
':Ceclesma, NicoJas, Komll(mist unI! Organist, st. 4 .• Tall. zu Hilbao: 

gt'b. 9 .• Tuli 1791 J':U Gl'isel (Al'agon). 
'i,;unders, Pbilipp, Musikdirektor, st. 20. März zu Rasselt; geb. 

11. Juli ) 798 (Gnide No. ] a). 
';!,efranc, Cllarles, {'inst. Tenorist, st.. im l[ai zu }rontredon b. Mar

st'ille, 53 .J. alt. 
!Cehmann. I<'rltu :Mal'ie, Hal'ft'I1virtuosin, st. 30. Dez. in Berlin. 
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~maire, Joseph, gen. q)ard~r, Sänger und Komponist, st. 21. Dez. 
in Paris (Guide 62, Signale 1884, 59). 

~t. Willleim von, Kaiserl. russischer Staatsrat, lInsiksehrift
steIler und Pianist, st. 19 .• 1all. in St. Petersbnrg. Ge
burtsjahr unbekannt, jedoch nacb der amtlichen Angabe 
ist er im 80. Lebensjahre gest.orben. Er selbst soll sein 
Geburtsjahr ti'üher 1807 angegeben habeu, die Lexiea 
dagegen schreiben 1809. (Biogl·. ll. Urteil: Bock 65). 

~eonhard, .Tul. Emil, Lehrer und Komponist, st. 23 . .Tulli in Dres
den (BiogI'. nebst Bibliogr. Celltralbl. 339. Signale 1>:14-
schreibt>n den 24. Juni). 

~evi. Prof. am Conservatorium in Stuttgart, st. 20. Okt.. pM. 
fi7 .J. alt. 

':.Cevi, Samuelt>, Opern-Komponist., st. im März in Venedig (Guide 
NI'. l:l) . 

.Lewl'. Karl, Pianist, st. im Mai in Wien. 
~ewr, Ricbard, Hornvirtuose und Gesanglehrel', st. 31. Dez. in 

Wien. 
~attl. lfarie (von 't;lsner, in London trat sie unter dem Nanlf'n 

:;}l'lrie '"ßronchini auf) Sängeriu, st. 7. ,Juli in H1oomingtoll 
(Illillois). Guide 32!:~3. 

':Conati, Komponist und Kapellmeister, st. BI. Okt. in Paris. 
~tH'enz. Dr. !i'ranz, ?llusikschl'iftsteller, st. 8. April in Wien-~eu-

stadt, 78 J. alt. 
':.Cüders, Charles, )f usiklehrer, st. 7 .• 1 uni in Lnn(lon. 
':C1l~JCII. Henry, Yioloncellist und Komponist., st. im Dez. in LOIHl"n. 
;;{lackcy. (I'rau, Harfenistin, st. im .J uni in Dnblin. 
;;{ta.1nu5. llagnufI Deutz gen., Komponi8t und Kritiker, st. 17. Dez. 

in Paris. 
~la,:no. GiusPlIpe Del-, Prof. (les Violinslliels an der Kgl. Musik

schule zu Parma, st. ebd. im August (BiogI'. Riet rdi 
a16). 

~arini, Pietro, Pianist und Komponist, st. 2. Fellr. in 'fm'in 
~ario, plal'quis GiuSe!IIJe de Candia), Sänger, Zeitgenosse Rnbini's 

und 'J'alllburini's, st. 11. Dez. in Rom (Signale 1197). 
~lllrras, Giaciuto, Gesanglebrer, fit. im Mai zu Nür.za, 73 .1. alt. 
~lajsart, Vietor, Contrabassist, starb 7. Aug. zu Lüttich (Guide 

34/35.) 
;g1assel, Gustav, Musiksclll'irtsteller, st. 22. März in Lüt.tieh. 
~tasser, Riehard, Organist, st. 21. April in r~ondon, 84 .1. alt. 
~athit.u, ~~mile, Kompouist von Chansonettes, st. im Aug. in Paris. 
~"lbit.lL, .Tuliell, Tenorist, st. 1. Dezember in Neuilly bf'i Paris 

(Guide 60.) 
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;r,t.at;ka, George, Komponist und lIusikdirigent, starb 15. Juni in 
New-York (Guide 28/29). 

~atbau,n, ~'ritz, Contrabassist, 8t. im März zn Berlin, 63 J. alt. 
;;)tarel". E~i1ie, KompQnistin, st. 10. April in Berlin. 

:(fle9lio. Yincenzo de, Komponist, st. im l\Iärz in Neapel, 58.T. alt. 
~}leuret, Auguste. Flötist, st. im Ifebr. in Paris, 37 J. alt. 
~tefer. Leopold von, Pianist und Salonkomponist, starb 6 März 

in Dresden. 
:(flernnt. Guillaume ~'rederic Aime, Komponist und Pianist, starb 

16. Oktober zu Schaerbeek-Iez-ßruxelles. (Guide 43). 

~ililotli, Giuseppe, Komponist, Lehrer und Ol·chesterdirig., starb 
20. Mät'z in Rom. 

~in'1ut'Z.i. Quinto, llusiklehrer, st. 15. Februar in Forli. 
;;Jtocker. Antoine, Komponist, st. 26. Juli zu Paris, 89 .T. alt. 
~Qlrr. Gründer und Direktor der nSocietes chorales", starb im 

J an. zu Lyon. 72 .r. alt. 
~lomaj, Orchestercllef, st. 12. Nov. zu Rouen. 
~torere, 'reuorist, st. im Okt. in Paris. 
~louv,l, Mrue. BOlltet deo Gesanglehrerin. starb 3. )Iai zu Paris, 

56 .J. alt. 
~t,iller, Hemhard, DiJ'igent des Salzungsl' Kirchenchors, geb. 25. 

Jan. 1824 in Sonneberg, 8t. 15. Dezember in Salzungell. 
(CentralbJ. 51a, Signale 1884 p. 11 sagt in Meiningen). 

;;i}tiiller, Edoullrd Louis, Direktor der Societe d'harmonie zu Gheel, 
8t. eM 6. Okt. (geb. ebd. den 26. Dez. 1812). 

;feüller, .Tohannes, Sänger und Prof. des Gesanges, 8t. ao. Allril 
in B efl in. 

':N.attf, Henri, Pianist, 8t. im Jan. zu Pau, 38 J. alt. 
5'{ordet, Frl. ßlanche, Sängerin, st. im Mai in Bordeaux, :16.T. alt. 
<Occorsio. Gactano, Contrabassist, 8t. im ~·ebl·. in Neapel, 75 J. alt. 
«)rrid,gt, Miss. Altistin, st. im Sept. auf der Insel .Jersey. 
<O,ven, Jolm (genanut Owain Alaw), Komponist und Lehrer (ler 

Harfe, st. 30. Jan. in Chester, 65 ,1. alt. 
'J!aqaru, Lol'tlDzo, Sänger, besollders durch den Vortrag spanischer 

, Lieder berühmt, st. 8. J uU zu Paris. 
'J!arlo7r', die Einen llennt'n ibn Wilbelm, die Anderen Albert, 

Militärmnsikdirektor, st. 27. April in Königsberg i./Pr. 
eparma, Raft'aele, Prof. der Oboe am Liceo musieale zu Bologna, 

st. im lIai ebd. 
'1!arne, .lohn Howard, Liederkomponist, st. im April oder Mai in 

Tunis. (Signa.le 650). 
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1!tpin, Jeu Gaspar, einst Kapel1meiste,', st. zu Marseille im Nov. 
(geb. 13. Dez. 1807). . 

1!iatti, EnriCCl, Violoncellist. st. im Sept. in Brescia. 
1!~9ner-gj,rbl, Frau Constanze, Sängerin" st. 29. Sept. zu Giessen, 

57 .T. alt. 
1!olo.t-Xrasinska. Mme. Je'elicie, Piauistill, starb 8. Jall zu Paris. 

(Guide Nl'. 3). 
(Fortsetzung folgt.) 

Hitteilungen. 
* Das Institut flir Kirchenmusik in Berlin besitzt von Giovanni Ja

copo de Neufville, einenl bisher unbekannten Komponist.en, folgend!'s 'Verk: 
Hex Melea I s. I Ariae I cum Variationibus I Organvm I Pnevmat.icvm I 

Hvsicvm, I Autore I .Johanne .Jacobo de Neufville. I 
Ohne Ort und Datum. 1 vol. in hoch fol. VOll 2 Bil. Uedication und 

25 Heit.en Orgelstücke, bl'stehend in /) Arien mit Variationl!lI lind 1 ('ia
conn& (Nott'nstil'h). Die Dedication ist vom Autor in Venedig den 3. 
Februar 17,'8 unter/.eichnet und auf dem Titelblatt ist handsdlriftlich 
hinzugeliigt: starh den 4. August 1712, 28 .Jahr alt. 

'" }.eo LiepmannssoLm, Antiquariat in Berlin. Katalog XXXIV. 
Zum Teil aus dem Nachlasse des Bl'sanglellrers G. W. Tesehner. I<~nt
bält Bücher lind Musikalifln. nifl GesangslIlusik: Rcbulen, Solft·ggien. 
Lit'dersammlungen, Operariell 11. a. ist bPBonders r ... ich vertreten. 

-< Katalog CLVI des antiquar. Bücherlagers V6n Fidelis Rutsch Sohn 
(Arnold Kuczynski) in Augsbllrg. Enthält auf I'Ipite 24 eine intt'ress&nt<, 
Hammlullg t.heoretische, prnktis"he unll hymnologisch!' llusikdrud t" aus 
ältt'rer und neuer Zflit. 

'" Kata.log von Kirchhofl' &. Wigand in Leipzig, Nr. 709. Enthält 
eine reiche Sammlung neuer und ältert'r Ges('hichtswerke üher Musik, theo
l'etiRc11e Werk .. und sehr viel praktische }[usik. Die Neuzeit ist reich 
vertrl'ten. doeh auch das 18 .• Jahrh. und J<Jiniges aus dem W. J"hrb_ 

<I< Bericht liher den Tonkiinstler· Verein zu Dresden. a I. Y t'rein,,· 
jal.r. Dresden 1884. In kl. 80, 62 Seiten. Enthält die Chronik d.·,; vl'r
flosllt'lIeli Vereinsjahres, dip Programme der Uehuugsabl"ßde "nd 1'1'0-

duktionsabenrle, die Bibliothek und daR Mitglieder· Verzeichnis. 
'" Als Mitglied deI' Gesellschaft für lluRikforschung ist eingptrt'ten: 

Herr Jacob Wüst, Htift,skaplan und CllOI'direktor in Luzflrn. 
'" Die RedactioJl bittet 11111 gefällige BelllW!lrichtigung üher ein so

eben erschienenes \Vel'k, angeblich hetitelt: "Levais, Tonstiicke aus .lern 
12. 13. 14. und 15 .• Jahrhulldprt. 1<:8 wird nur UIII ,Ipn Titel lI11d V pr
leger gehfIteIl. 

'" Hierhei zwei Bt'ilagen: J<'ortRt'tzulIg ,Ier Cnntatpn. Bogen 8 
und 9. 

Verantwortlicher Redacteur Robert Eitner, Templin (lTcl.erlllarkl. 
Druck VOll Hellmuth Seeger in Templill. 
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lVI. Jahräan~,. 
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ues Jahri.!:lllgf"s 9 Mfu:" f"'ii"iG,'k'E'int eine 
Xummer VOll 1 his 2 Bogen IUlertiouegebühren nlr 

die Zeile 30 prg. 

Kommissiousverlag der H r 0 i t k 0 }) fund 
11 ä r t .1 •• ehen Buchhandlung In J, 0 i p z i g. 

Bestellungen 

No. 11. 
I nimmt jedoRuch· und 1I111.ikhandlllng ."Ig"gen. 

StadtbiblioUHJS Lübeck. 
H±0RT (~. Stiebl Kurzem das Amt 

"ol'sh,1 "';'; übiger Bibliothpb 
nummen unzE es flT.,ht in sicheIer ussicht, sobald ,leI' dortige 
Senat. die Mittel zum Drucke des Kataloges bewilligt, baldigst 
zu erfahren. welche Schätze die Bibliothek birgt. ·Als YtlIU.ufel' 
seiner Bemiihungen ~an(lte PI' der Redaction eine Reihe Beschrei
hungen seIl ener Werke pin und lasse ich die am ausfühl'licbst 

D. 

niulII 

folgen. 

Lucarii I 
Pl"imus I Quatu 

D.XLVTI. I 

vulgo lfotetht 
\' t'uetijs Apurt 

4 Sth. in quer 4° VOll je 38 SeiteI!. DedicatioIl: 
Eccellentissimo Domino Johanni Bel"llll.l'diulJ Carbolli Patl'itio 

Neapnlitauo, suo :\!ecenati Pa.t.ronoque Opt: I~ucarius Salutem. P. D. 
Pl'aestanti vil'tutp tua, singularique humallitate aflactl1!1, pa

trone optime, 111:1 S pl'imitias dndulIl ex mnsicae studio eollectas 
tibi iampl'idem l?1f' dedidel'inL 

:ulnm panpertatu non ignof'u, 
te milliOIe si quispiam 

1IOU ;.;alsa litauerit tftHtillum uolnptf'tif' 
l)oltaffe cognouero, aHa in posterum mohar, que fortafse nato tuo 

Mouahh. f. lIIu.ikse •• h. J abrs. 1.. VI. No. 11. 13 
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Hiel'onymo bona indole praedito usui obleetamentoque efse pote
runt si praetel'ea Hippolyta TOlalta nxOl' incompal'abilis, Conee
tibus longe dnleioribus aITueta bas meas nugas non ornnino afper
nabitur, summam laudem aITequutus mihi uidebOl'. Vale, 

LUC&l'ius Suus, 
'l'hom. Oime1li Epigl'arnma. 

Ad LueRl'ium suum. 
Lucal'i. mihi ch&l'e ae lux, tot pl'odel'e libl'oS 

In lueem harmonicos, incille rite tuos. 
Sic prodefse magis sie delectal'e et ubiqne 

Angelicos poteris foepe referl'e choros 
Carboni sed nostro qui ut carbunculus, omni 

Fulget hono1'e, face.r fae rogo primus eat, 
Ut tibi lucem addas, ut tutus gratior ut 8it: 

Eternam ut lueem reddat utl'ique (leus. 

Alohali repillati~ 
Distichon. ad lectol'em. 

eum aliquem hec potuifse putes nipytllius iIli 
mouif:'let mentern }lectOl'a. eum calamo. 

3ndu ~otettoru7ll. 
Hec est eIomns dei 
Dominus illumillatio ml'a 
.Jubilate eIeo 
(~antate domino 
I ncHna domine 
Salus populi 
Inuoeabit me 
Omnia que facisti 
Ecce deus 
Dum clamarelll 
Exaudi domine 
Spiritus domini 
In uolnntate tUR 
Venite filij 
Gaudete iu domino 
Abna l'E'delllptoris. Cilllelli 
Alma redemptoris 

Atehali sepinatis*) 

Pag. 1. 
2 . 
5. 
7. 
9. 

- 11. 
- 13. 
- 15. 
- 17. 
- 19. 
- 2l. 
- 23. 
- 25. 
- 27. 
- 29. 
- 31. 

- 33. 

*) Sepinum. Ort in Samnium an der Strasse von Barianicum nach 
AquiloDia, dessen Einwohner ~epinate8 auf einer Inscbrift bei Orelli n. 
180 erscheinen. ,Jetzt Sipiooiallo. 
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•• 
EI Conte I Bartholomei Comitis Gallici I Ecctlllentissimi Musici 

lIotetta I Qllinque uoeibu8 suauisiime sonantia, Nunc primum in 
llleem edita, I Ad Deleetationem Canentillm., \" enetijs Apnd I An
tonil1m Gardalle. 1l\I.D.XLVII. 

5 8tb. in quer 4° von je 29 Seiten. Dedieation: 
Al Molto Reverendo lIonsignor.T eronimo Superchio Prothono

tario A1>osto]ieo, Mio Signor Ofseruandisfimo Antonio Gardane. 
Coslumano Monsignor min Rellerendo li nostli piu deuoti eon

facrar le tauoie et gl'altari a t}uelli 10r femidei ä. quali si sono 
dati in protetione, et a quelli nfftlrir le loro nittime, et ineensi, 
per dimllstrargli segno deHn lor gratitudine e deuotinne, Ond'io 
mofso da cutale .,rsempio, ne litrouandomi di presente altro dono 
damostrarui in parte 111. mia intentione, che (IUe8to 1>resente uolume 
di Motet.ti, a uoi 10 CODsacro, si per la causa detta CClme anehora 
perehe palesaudosi sotto tal nome honorato, eortese e uirtuoso, 
haura a Ifuello ento ehe in deside1'o e ehe ueramente merita 
per rispetto di se medesimo et di uoi, sotto iI eui bllono auspieio 
10 bo impresso, e di imprimerne per 10 nduenh'e m'apareeebio, e 
co si permetta iddio ehe uiuiate hmgamente feJice, come sempre 
ui bonoro, et reuerisco, e eOD 10 affetto dei core ni baeio la mano. 

'tabula. 

Aecipite spiritum sanctum 1. Hodie cllristus natus est 12. 
Assumpsit ihefus petrl1m 20. Heu michi domine 13. 
eum iocunditate 4. Hec dies quam feeit dominus 17. 
Caro mea uere est eibus 6. Ne proijcias nos 22. 
Christusresurgens ex mortuis 8. 0 martir egregie 7. 
('enantibus iIlis 10. 0 saerum eonuiuium 24. 
Domus mea domus orationis 2. 0 beatum pontificem 28. 
Domine ne longe faeias 15. Regiua celi letare alleluya 26. 
Emendemus in meHus 18. Si bona sllseepimus 29. 
Gaudent in celis 25. Tegloriosusapostolorumcbol"Us23. 

s. 
8aerae Cantiones I Quatuor, Quinque et 8ex I Voeum. lAutore 

V,lent!no Nean4ro. i! Witebe1'gae I Excl1sae Typis Matthaei Welaci. 
I Anno MDLXXXIlII. 

Nur 3 8tb. vorhanden: Alt, 'renor und Sexta Vox, in quer 4°. 
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7 Seiten Widmung Illust.rissimo Prineipi 3oat:himo ~idtrico. 

Administratori Primatlls ae Arehiepiseopatus 
lIagdeburgensis ete. 

3 Seiten Widmung Eruditione et virtute ornato '-Valentino ~eand,o 
Seholae puerilis apud fideles Bricellses gubema
tori, suo amieo 'J!aulus 'lberus, K. Pastor 
Eccl. Witebergensis. 

1 Seite Epigramma. Joban: ;;}laior. D. 
1 (Lateinisch und Griechisch) ßimon ßtein 

1 
Lomacellsis. 

~Crriacus '6dinus Luueburgensis. 
·15 8eiten Noten. 

Index Oantionum. 

-Quatuor '-Vocum. 

1. Dominus pastor meus. 
2. Prope est dominus. 
3. Inclina Domine aurem tuam. 
4. Contere Domine fortitudinem inimicornm. 
2. Laudate Dominllm. 
6. Non intres Domine in iudieiuDl. 
7. Christe Dei splendor. 

<Quirtque '-V ocum. 

8. Deleetare in Domino. 2 Diseant. 
9. Qual'e tristis es anima mea 2 Discant. 

10. lmmola Deo sacl'ifieium lands. 2 Discant. 
11. Wer unter dem schirm ~ Discant.. 
U. Daneket dem HERRN :d Discant. 
13. Laetamini in Domino 2 Tenor. 
14. Prima in amore Dei. 2 Tenor. 

(Symbolum Illustrissimi Principis all Domini. J oacb. Friderici.) 
15. Candida simplicitas. 2 Tenor. 
16. Was mein Gott wil :l .\lt. 
17. Christe tibi proprium. 2 Tenor. 
18 . .Taeta supf'r Dominum. 2 Diseant. 

. 19. In deo salutare meum. 2 Discaut.. 
20. Rebus in humanis. 2 Discant. 

(Clarissimo .. iro, D. M .• Johanni Puchbachio - Secretario 
& Consiliario intimo.) 

21. Tl'ibularer si neseirem. 2 Diaca.nt. 
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ßex 'Vocum. 
22. Hiprusa]f>m aellificatUl·. 2 Discant, 2 Rass. 
23. Da pacPIII Domillf>. 
24. Hlül' tiott gib \'Ilsel'll !i'iil'stell 
25. LUCel'llR l'l'(libus meh,;, 

2 Discant, 2 Tenor. 
2 Discallt, 2 Tenor. 
2 Discant. 2 Ba::os. 

Totenliste des Jahres 1888 
die .uaik betretrend. 

(51 c h lu :; 8). 

Tott, .Augu~t., einst COllcPI't1neister in Oldenuul'g, st. 25., n. A. 
den 27 .. l.llgllst in Gral'.. 

7!iitlli'\9I!n, Baron Johann '·f'sque \'on, genannt J. Hovell, Kom
ponist., st. 29. Okt .. in Wien (Signale 1002.) 

'1!u9no, Stefallo, Komponist, st illl D(,z. in Paris, 67 J. alt. 
;/(,trlern, Graf Wilhelm Friedl'ich von, Komponist-Dilettant, st 5. 

Nov. zu Rel'lin. 
'm.eicher~'1(,inaermann. Hedwig, Altistin an dt'I' Hofbühne in Berlin, 

starb 2 .• Juni zu 1'l'iest.. (Selhsthiogl'. C'entralbl. p. 240, 
WochE'nbl. 308). 

'J\e;.nccke, .1. P. R., '·att'1' des LeillzigPI' Komponisten, Organist 
und Gesanglehrer, st. 14. Aug. in A!tnna. (Signale 663.) 

'J\eisj~ger, Friedrich August, BrudH dt's piI.stigell sächs Kapell
meisters. ehemals Kapellmeister in Christia.nia (Norwegen), 
starb 1. März zu 1<'. edel·ikshald. (Bock 87, Wochenblatt 
sagt: st.. den 2. lläl'Z.I 

J?.i9aut, Antoinette Eugenif'. t'inst ~ällg·t'I·jll. lit illl .Tan zn FOll
ta.inebleau, 86 J. alt .. 

'J?"odaj, Agostino, Bassist., st. im St'pt in Barcelona. 
~orll!, Theodor, :Musiklehrer und Schriftsteller übel' Militärmusik, 

8t. 21. Dez. in Bel'lin. 
;]?"odenbur;q, .lacques, Musikdirektor. st. 29. Dez. in Schie<1am 
'Y(oeclel, Gllstav, Komponist und Theoretiker, st im ,runi zu Mar

seille, 45 ,1. alt. 
;]?"öder, G. G., Gründel' der Notenstechel'ei und Drur.kcl'ei in Leip

zig, st. ~9. Okt. in Gohlis b. Leipzig. (Signale 1022.) 

'J\.ohde, Edllard, Musikdirektor, Gesanglehl't'1' uml Komponh.t, st. 
25. März in Berlin. 

~obnl!, KgJ. Kammermusiker und Violoncellist an der Ht'l'liner 
Kgl. Oper, st. ebd. am 21. Mai. 
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~ou"rOf' Md. Louise (Comtesse de Villedeuil), Sängerin, st. im 
Nov. in Paris. (Guide 48.) 

~ubini, Dominique, einst Kapellmeister am russischen Hofe, ~t. 
22. Novt'mber zu Reuil bei Paris, 77 .r. alt. 

'J{ubn, [I'. Muikdirt'ktor, st.. 25 .. Tuli zu Münster. (Guide NT. 40.) 
ßahm. Carl, deutscb - amerikaniscber Komponist., Dirigent., st. im 

Fibr. in New-York, 61 .T. alt. 
ßanti, Giuseppe Gastaldo, Komponist, st. im Febr. zu Turin, 59 

.T. alt. 
ßarria, Enrico, Komponist, st den 2. oder 3. Febr. in Neapel. 

ßarti. Ratfaele, Komponist., st. im Juli zu Ferral'& (Ricordi 264 ) 
ßehira, }c'rancesco, Komponist, st. 16. Okt.. zu London. Andere 

s~hreiben den 16. November. 
ßehnell, Heinrich, Komponist, st. im Dez. in Rerlin. 
ßebaJtiani, Const.anze, geb. in Amsterdam 1796, wal' von 1812 

bis 1834 Sängerin an der Berliner Oper, st.. in Berlin 
den 12. März. 

ßecchi, Benedetto, Komponist, st. im Mai oder .Tuni in Rom, 52 
.1. alt. (Ricordi 214) 

ßeure, Leopold, Orchestercbef, st. 15. Aug. zu Bourges, 28 .J. alt. 

ßü,hiceUi, Antonio, Violinist nnd Orchflsterchef, starb im Okt. zu 
Modena. (RiogI'. Ricol'di 400.) 

ßiJlliot. Andre, Komponist, Orchestel'dil'igent und ~ru~ikscbrjf't
steIler, st. 2. Dez zn Paris. 

ßödermann, F. A., Bibliot.hekar an del' Akademie für Musik in 
Stockbolm, auch Komponist, st. daselbst Ende Juli. 

ßperan,u, Maria, SängerJn, st. im fi'ebl'. zu MItiland, 26 .T. alt. 

ßtasnl'. Ludwig, Komponist und Dirigent der Palmengarteubpelle 
in Frankfurt 1\·/~f , st. im Okt.. eM. (Signale 1022.) 

ßteiner, Franz Xavm', Zittel'vit tu os und Komponist, st. 17. Juni 
in München, 44 ,T. alt. 

ßtern • .rulius, }[usikdh'ektoJ', !ltal'b 27. ~·eh)". zn HerHo. (Riog ... 
Bock 73.) 

ßtille. T. H., MllsikJ'efel'ent. des Glasgow('J' Herald, st. in Glasgow 
im Juni. 

ßusini, einst Bassist, st. 24. Nov. in London, 60 .1. alt. (Guide ,60.) 

J.escbner, Gustav Wilbelm, Prof. und Gesanglehl'el', Herausgeber 
zahlreicher Wel'ke des 16 und 17. Jahrh., starb im 83 . 
. Jabre am 7. Mai in Dresden; Wochenblatt sagt 8. }[ai. 
(BiogI'. Bock 165.) 

1bieme, Lebrecht, Organist und lInsikdirektol' in Halle, Itt. 20. 
Mai in Giebiebenstein. (Biogr. Centralbl. p. 276.) 
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Ximot, Edmond Pierre Lazare, Arzt und lfusikschriftRtf'lIer, st. 
21. .Tau. zu Paris. 

Xomadini, n. Anderen Tom an d i n i, .T acopo, Kirchenkomponist, 
st. 21. Jan. in Udine, n. A. in Mailand, 63 .T. alt. 

Xrautscb, Contrabassist in Dresden, st. 21. Febr. f'bd. 
Xual, VaJerie Marie (~Iaudine, einst Sängel'ill, st.. im April in Paris. 
x.ucz.Jc, Leopoldine, Herrenbul'gel' -, einst Sängerin an der Oper 

in Berlin, st 20. Okt. in Baden bei Wien. 
<{'es/ri, G." Opel'D- und Kirchensänger in Dresdf'n, st. ebd. 6. Sept., 

81 J. alt. 
'-ClianeJi. Giuseppe. Klavier- und Hesanglelu'er, st. im Mai in Lucea, 

geb. 1798 zu Pistoja.. 
'-Cliarcl.,I, Louis, Kritiker und .ToUl·naHst, stal'b 5. Mai zu Paris. 

(Guide NI'. 21/22, Menestrel 192.) 
'-Clolkmann, F'l'iedrich Robert, Komponist, st. 29.;30. Okt. in Buda

dapest. (Centl·albl. 430, Bock 355. Eine Würdigung seiner 
Werke v. I .... Ehle.r~ in der Allg. mns. Ztg. 1868.) 

4t'adtsleilt, Baron Van de St.een de, Violinist., starb im Febr. zu 
Venedig, 6a ,T. alt. 

(Wagner, Jt~rnst David, Organist und Herausgeber kleinei' Klavier
stUcke, 8t. 4. Mai in Radin. 

'Wagner, Richard, st. 13. Febr. in Venedig. Im Wochenblatt NI'. 
. 17 die Abbildungen seines Geburts- und Sterbehauses 

u. 80., aulserdem in den folgenden Nrn. zahlreiche Mit
teilungen allerlei Art. 

CWalcott, Frau, geb. Schh'eff, Sängerin, st. 23. Dez. in Kensington. 
CWedem~'er, P., '}t'lötist und }lusikdirektor, starb 9, April in Leeu

warden, 
CWeqner, Ernestine, Soubrette, starb 2. November in Wiesbaden. 

. (Signale 1002) 
4Veble. Charles, Salonkomponist, 8t. 2, n. A. den 3 Juni in Paris. 
4Vob1faltrt, Heinrich, Komponist von mu~ik-pädagogischell Khwier

stücken, st. den 9. :Mai, n. A. den 7., in Connewitz bei 
Leipzig. 86 .T. alt. 

4Volt~len, Karl August Alft'ed VOll. Intendant am Theater in 
Sehwel'ill und Schriftsteller, schriel) besonderR Vieles 
über Rich. Wagner. st. den 13 .• JRn., n. A. den 14 .. in 
San Remo. 

~abel. Kad. einst Hol-lfusikdirektur in Braunschweig, st. im Juli 
.. bd. (Siguale 712. Bock ~78) 

Zamboni. Allgda, Gt~sallglehrel'in, SI. im .lan zu Genuil, 71 J. alt. 
Zamboni. I ... eopohlo, Musiklehl'el', st. im Sellt. in ::.railand. 84 J. alt. 
'l..opff, Hermann, Musikschriftsteller und Komponist.. st. U. Juli 

in Leipzig. (BiogI'. Centralbl. pag. i91.) 
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DiSCOUl'S des Herrn Ql1anz nber das C1avieraCCOIDD8[neIDent (163). 
Trotzdem wir seit den Yeröffentlichungen des Herrn Prof. 

Spitta. in seinem Lehen Bal·h'R (~. Bd. Seite U16 und Musikbei
spiel Seite 1) über das Accompagllement des 18 .• Tahrhunderts 
endlich ein praktisclles Beispiel vor Illlfj habf'n. was uns bt'~s~r 
·als alle Auseinandersetzungen beleln·t wie die Alten illre Solo
sachen begleitet haben wollten, so wird es doch nic.ht ganz un
nütz sein, auch Quanz's Meinung darüber zu hören, besonders in 
betreff von melodischen Zuthaten, übel' die wir doch Doch nicht 
ganz klar sind und sich Quanz gerade daJ'über sehr deutlich aus
spricht., wo mau dieselben anbringen darf Die Abhandlung be
findet sich in den KJavierstücken mit einem praktischen Unter
richt für Anfänger und Geübtere, von Fr. W. l\larpUl'g. a. Samm
lung. Berlin, 1763. bey Ha.ude und SpeIler. In querfolio. (Exem
plare besitzen die Kgl. BibI. zu Berlin und die Amalienbibl. des 
.Toachimsthal'schen Gymnasiums ebd.) Ich teile nicht die ganze 
ziemlich umfangreiche und sehr umständlich geschriebene Ab
handlung mit, sOlidem gehe um das \richtigste, doch dif'st's 
wortgetreu. 

Nicht alle, die den Generalbass verst.eh~lI, sind auch des
wegen zngleich gute Accompagnisten. F~ines muss durch 
Regeln, das andeJ'e aus El'fabrung und endlich auS eigeneJ' Em
pfindung erlernet werden. 

In das el'stere mich einzulassen ist meine Absicht nicht: 
weil es darin an A.nweisllng nicht. feblt.. Wegen des letztern aber 
will ich, weil es zu meinem Zwecke gehöret, mit. Erlaubnis der 
Herren Klavieristen, nur in dfr Kürze etwas weniges erinnern ; 
das Vehrige aher einem jeden geschickten und f'rf'abrenen Kla
vierspieleI' zum weiteren Nachdenken anheHn stellen. 

Es ist, wie obeu gesagt worden, möglich, dass fine)', der die 
Wissenschaft des Generalbasses aus dem Grumle inne hat. den
noch ein schlechter AccoJU}lagnist sein kann. Der Gt'neralbass 
erfordt'rt, dass die Stimmen. welche (ler Spieler fiber den Bass 
aus dem Stegreif~ und nach Anleitung der Signaturen lIinzuset.zt.. 
nach den Regeln und als wenn ,;lolche auf' de.m Papiere gescbrie
ben stünden, gespielet werden mÜ8sen. Die Kunst zu begleiten 
erfordert nicht nur dieses, sonde1'll auch ein viel meht'ers, 

Die allgemeine Regel vom Generalbass ist., dass man allezf'it 
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vierstimmig spiele: wenn man aber recht gut accompagniren will, 
thut es oft bessere Wirkung, wenn lllan sieh nicht :so renau 
hieran bindet; wenn man vielmehr einige Stimmen weglisst, oder 
wohl gar den Bass mit der rechten Hand durch eine Oktave 
höher verdoppelt Denn!io wenig ein Komponist zu allen Melo
dien ein drei-, vier- oder fftnfstinuniges Accompagnement der In
strumente setzen kann noch muss, wofem dieselben nicht Baver
ständlich oder verdunkelt werden sollen, ebensoweuig leidet auch 
eine jede Melodie ein beständiges voll:stimmiges Accompagnement 
auf dem Klaviere, weswegen ein Accomllagnist sieh mehl' nach 
der Sache selbst.. als nach den allgemeinen Regeln des General
basses richten muss, 

Ein voll stimmiges und mit vielen In[ltrnment~n begleitet~s 

Stück erl'ordert auch ein voll stimmiges und starkes Accompagne
ment. Ein mit wenig Instrumenten besetztes Concert, verlanget 
in diesem Stücke schon eine l\Iäfsigung, besonders unter den 
concertirenden Stellen. Man muss alsdann acht haben, ob die
selben Stt'llen nut' mit dem Basse allein, oder auch mit audern 
Instrumenten begleitet werden, ob die concertirende Stimme 
schwach oder stark, in der 1'ip.fe oder Höhe spiele. ob sie anein
ander hangende oder singende. oder springende Noten oder Pas
~ageu auszuführen habe, ob die Passagen gelassen oder feUlig 
gespit'let werdeu, ob dieselben con:sonirend sind, od~r ob sie, um 
in pine frpmde Tonart auszllwf'ichen, dissonir6l1, ob der Ba,ss eine 
langsame odt'r geschwinde Rewegung darunter hat. lider ob sie 
zu vieren oder achten auf einerlei 'rone vorkommen, ob Pausen 
oder lange und kurze Notpu untereinander vermischt sind, ob das 
Stück ein Allegretto, Allegro oder Presto ist, davon dat: erste 
bei Instrumentalsachell ernsthaft, das andere lebhaft, das dritte 
aber' flüchtig und tä.ndelnd geSl)ielt w~rdell muss. oder ob es ein 
Ada.gio assai, Grave, lfa.esto, Cantabile, Ari.)so, Andante u. s. w. 
ist, von denen ein jedes, so wie in dt'r Hauptstimme, also auch 
im Accompagnement einen besondern Vortrag erfordert. Wird 
solcbf'r von einem jeden recbt heobachtet, ~o tbut das Stück bd 
den Zuhörern die gesuchte Wirkung. 

Bei einem Trio nlU~s deI" Klavierillt sich nach (len Instl11-
menten die er zu begleiten hat richten, ob solche schwach oder 
stark sind, ob bei dem Klavim' ein Violoncell ist oder nicht, ob 
die Komposition galant oder gearbeitet ist. .. Wenn der Kla-
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viel'ist ein Violoncell nehen sich hat und schwache Instrumente 
begleitet, kann er mit der rechten Hand einige Mäfsigung ge
hrauchen, bei starken Instl'Umenten aber und wenn das Stück 
sehr harmoniös und gearbeitet ist, auch wenn beide Stimmen 
(Instrumente) zugleich spielen, kann er viel voll stimmiger gl·eif~n . 
. . Verschiedene Noten, so eiuen Nachdruck erfordern. mu~s der 
Accompagnist mit mehl' Lebhaftigkeit und Stärke anschlagen und 
von anderen Noten, welche dieses nicht vedangen, zu unterschei
den wisseu. Hierher gehören die langen Noten, so unter ge
schwiudere vermischet sind, ferner die Noten mit welchen ein 
Hauptsatz eintritt und dann hauptsächlich die Dissonanzen. Das 
Thema erfordert allezeit eine Erhebung in der Stärke des Tons, 
um seinen Eintritt desto deutlicher zu machen, und die Dissonan
zen dienen eigentlich zum Mittel, die unterschiedenen IJeiden-
Bchaften abzuwechseln. (Fortsetzung folgt.) 

Mitteilungen . 
., Mitteilungen der Muaikalienhandlung Breitkopf & HärteI in Leip

zig. Nr. 20, Reptem~er 1884. In 8°. Dieselben beginnen mit der An
zeige der Druoke der Gesellschaft fiir Musikforschung, d.,ren buohhändle
risoher Vertrieb seit dem 1. Juli an dieselben übergangen ist. nem 
Druokverzeiohnis geht ein VOl'worl voraus, welohes Ziel und Zweuk der 
Gesellsohaft besprioht uml mit warmen Worten die Bestrebungen der. 
selben empfiehlt. Darauf folgt die Anzeige der Publikationen der Gesell
sohaft zur Herauagabe dänisoher Musik, die im Jahre 1871 gestiftet wurde, 
mit dem Zweok, sowohl ältere, der dänischen 1Illsikgeschioht.e angehörige 
Werke, ala neuere Kompositionen heraus1;ugeben. Bis jet1;t sind 20 Werke 
ersohienen, dooh die Orohester- und Gesangswerke nur im 2- oder 4: hän· 
digen Klavierauszug. VOll dpl\ Komponisten gehören aber die meisten 
Deutsohland an, die in Dänemark Hur "in Asil fanden, sogar einige nur 
xeitweise, wie J. P. A.. Schub, C. E. }<'. WeY8e, I!'r. Kuhlau, Fr. L. As. 
Kunzen u. a. Diesen achliesst sich die ADlleige der neuen Verlagsart.ikel 
an. Zu erwähnen ist nooh, dass VOll 6r6try's Werken der 3. Band mit 
dem Ballet: "Cephale et Proois" im Druok ist, von del' Palestrina'schen 
Hesamt - Ausgabe Band 16, siebentes Buoh der Messen und Band 28, 
mehrstimmige Madrigale, und von Franz Sohuberts Werken sieben Sinfo
nien näohstens ersoheinen. 

* CLXII Katalog des antiquarisohen BUoherlagers von Albert Cohn 
in Berliß, Mohrenstr. 53. 1. Abteilg.: A-Escb. Enthält auoh manohen 
Reltenen und interessanten älteren Mllsikdruek, wie Heinrich Alberfs Lust
Wäldlein von 1648, Seb. Baeh's Clavier-Ubung u. a. 

* Katalog von A. Blelef.ld in Karlsruhe, 1885, Nr. 112. Enthii.lt 
1123 Bücher lind Musikalien meist der neueren Zeit angehörig. 

• Als Mitglieder der Gesellschaft ftir Musikrorsohllng sind eingetreten 
die Herren Dr. Osoar Chllesotti in Bassano und Musikdirektor C. Stiehl 
in Lübeek. 

* Hillrbei zwei Beilagen: 1) Fortsetzung der Cantaten, Bogen 10. 
2) Katalog J ollchimsthal, Bogen 9. 

Verantwortlicher Redaoteur Robert Eitner, Templln (Uokermark). 
Druok von Hellmuth Seeger in Templin. 
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C&nt11s I 1\Iadrigali a cin I que voci il ll1'imo libl'o. I Composti 
pet· 10 Excf'lIentiffimo Musico Miffiel' Jacomo I J'ogliano Orga.nist&. 
dignisfimo de la eilta di Modell& I nouamente Stampati & posti 
in Ince. I M.n.XLVII. 

(Drucker uud Druckort nicht an gegehen, da aber sämtliche übri· 
gen in dem Sammelb/lnde enthaltene Werke bei Gardane gedruokt 
sind und Druck und Papi8r mit den übrigtIn vollkommen überein· 
stimmen, auch die Initialen (Holzllolanitt) die ~leiohen .ind, 10 i.t 
wohl mit Bl!stimmLb&it anzullehmen, dasl da. Werk bei Gar· 
dane gedruckt iat, um so mehr Al. auch die umatehend besohriebenen 
Druokerzeiohen die~em Druoker eigentümlioh .ind. Ich bemerke 
noob, da.1 der reiche Einband dea Sammelwerk"l (braune., gepreaatel 
Leder) in Venedig selbIt. hergeIteIlt Bein wird, da auf den Bin· 
banddeoken .ioh gleichfalI. daB Druekerzt'iohen (vergoldet) findet. 
Die hüb.oh ornamentirten Deoken tragtln in den 4 Ecken ten 
Reiohsadler mit der Kr 0 n e. demnaoh niohL du Lübeokiaohe 
Wappen. Die Re.te grün .ammLner Bänder, wie die .tark vergoldetlln 
und verzierten Ränder haben sioher Beiner Zeit die KOltbarkeit d •• 
EinballdeB vermehrt. Uebrigenl ist der Sammelband voll.tändig 
in 6 Stimmbliohern vorhanJen und ganz aUIserordentlioh gut er
halten. 

Moa.tela. t. Mallqnoh. Jau,. XVI. No. 11. 



Di. Stadtbibliothek in LUbeok. 

Vielleicht ist die Kombination nicht zu gewagt, wenn denelbe 
aus dem Besitz des Blirgermeisters v. Häveln an die Stadtbibliothek 
übergegangen ist. Derselbe v. H .• chreibt 1607 in .einem Oe
heimbuche : "Mine Sangbilcher, Mutaten und Madrigalien, BO ioh 
tb eil. selber tho Venedig habe gekom, theils in dislen Landen ge
druokt und geschrieben etc.) 

5 Stb. in klo quer 4~. 1 Blatt Titel. j9 Seiten Noten. 8ehlussseite: 
'Iavola. 

Amor e so che sai. 13. Mostra da l'oriente (von H. 
Amor e questo il fronte. 22. Scaifen, scilie. Heinrich 
Amor son questi i labri (Sec. Schaifen.) 1"-

pars ad 22.} 23. Madonna Rommi aeorto. 10. 
Amor euer che questa. Morte dhe uieni hormai. 90. 

(Tel"t. pars ad 22.) 24. Non barano mai fin. 4. 
Chi uol cantar di donna. 7. 0 inuidia nemicha. 18. 
Dolor erudet. 3. Ogni riuo ogni alto monte. 
Diua signora mia. 10. (Tertia pars ad 25.) 26. 
Dunque donna 111 mill fede. Pomi in ciel0 pomi in terra. 

(Quarta pal's atl 25.) 27. (Sec, pars ad 25.) 21). 
Fugite pur fugite. 17. Perche non pors'io dir. 
Gran miracol d'amor, 6 (Quinta pars ad 25) 23, 
Madonna i ui no dire. 5, Quand' amor quei begliocehi. 2, 
Miser chi in amal' donna. 8. Si come all'hora alPhora. 16 . 

. Madonna hOl" cho da fare. 9. Si come chiar stuede. 19. 
Madonna sei morire, 11. Tanto e l'empio dolor. 21. 
Madonna la pieta:te ] 2. Tanquam aurum. 26. 

Vergene santa. 1. 

5. 
L'Eolt. d. B'SSio: Primo libl'o de Madrigali I a quatl'o noci 

di I'Hoste da l'eggio Nouamente da lui composti I Et posti in Ince. I 
(In der Mitte das Gardanesche 
Wappenbild, ein aufl'echtstehender 

Cantls, Löwe u. ein aufl'echtstehender Bir Ca.tUB. 
mit der Umschrift: Concordes 
virtute et. natul'ae miraeuliB.) 

In Y"enetia Apresso di I ~ntonio Gal'dane. I M,D,XLVIT .. I 
4: Stb. in kl. quer 4:°, je 37 Seiten, 

Die VOl'l"ede auf Seite 2 lautet: 
Al. Re .• 0 Et Ill. 810 S. 01' EI S, «Ir Car. I. di Mantua. Benefattore 

Et Patrone Singnlarisfimo. 
Pnoteuo ben ragioneuolmente ReuerendisCimo & Illustrisfimo 

signor inniar questi aeerbi & poeo maturi frutti deI mio ine~lto 
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giardino a!troue ehe a V. S. ReuerendisCima la quale eon le sin
gular qualitadi deI reale & diuino animo suo fa sentir al mondo 
A. guisa d'un eoneento musieale I'harmonia de.le eelpste uil·tu su, 
mft. la gran seruitn ehe, bonta sua, le tengo, ha puotuto piu in 
mp, ehe non puo il eognoseermi indegno di dedieal"a eosi hono
rato &; diuino signor tai frotti quali anehor ehe per la 101' bass~a 

non meritano essergli presentati, non dimello, quali si siano, asri· 
eurato dala grandeza & moltitudine infinita de le sue eortesie 
ardiseo otrerirglieli aeeio ehe oedendosi seritto l'iIlostrisCimo nOqle 
di quella su la 101' fronte, possa eol mezo di lei eoneiliarmi la 
gratia de boni & uirLuosi, & fuggir il rabioso morso de eatiui in
uidiosi, adonque V. S. R. eon quel ehiaro splendore dela gloria 
8ua, eon la quale ogni foseo aIluma et t'a ehiaro, priego Illustri a: 
raCCereni queste mie poche fatiehe, & le rieeui eon quel' animo 
benigno, deI quale Ia seruitu mia fatta sieura, si prornette , & a 
lei eon quel humile riuerenza ehe ä. eosi gran Gardinale si deue 
me inehino basando le Illostrisfime mane. Deuotisfimo seruitore 
l'Hoste da Reggio. 

Xayola. !),lli ~adri94li, "ium.ero 4.0. 

Alma beata e bella (Pag.) 10. Madonn' aDehur son uioo. 
Amante piu Don ereda. 12. Madonna per uoi ardo. 
Amoroae mamelle. »0. Non sara mai. 
Amor taat', il martir. 32. 0 beata colei. 
Chi Biue senza mai. 24. Oeehi Ieggiadri. 
Cura ehe di timor. 30. Oeehi miei gia feliei. 
Dlie qual proua maggior. 3. Poi ehe mia ferma stella. 
Doppoi eh'io uiddi. 6. 5 voci. 
Donna se per mirar. 7. Perehe quel ehe mi tratae. 
Dal di ehe naeque amore. 16. Per gran uento ehe spire. 
Ditemi 0 uita mia. 18. Poi ehe to sei. (quarta p. 

9. 
17. 
16. 
i. .. o. 
8. 

25. 
i8. 
31. 

Dole'ire dolei sdegni. 27. ad 34.) 37. 
(Jente a eoi nolla fede. 10. Quanti son lJoi. 24. 
Hai ehe di ben amar. 13. Questa donna gentil (seeunda 
II dolor deI partire. 1. p. ad 34.) 35. 
10 son in fin qui stato. 19. Sa qoest' altier eh'io l'amo. 8. 
In ,ioatisCim' amor. 21. Se '1 dolee sguardo di costei. 12. 
10 non sapei (seeonda pars Se pellsando signora. . 14. 

ad 32.) 33. S'altri d'amol' sospira. 23. 
10 00 eangiar. :14. Sempliee pastorello. 26. 
LaClo ehe deliando us 4. Se le lliue fauille (a uoce 
LaClo ehe pens' aleun. pali.) 

(tertia para" 3'.) 36. Vatene lIlosehinella. 
29. 
22. 



li6 Die Stadtbiblioth.k in Lfibeck. 

8. 
Cantiones poanitentiales. I Christ.liche newe Teutsche Gesänge 

der schönen herrlichen Geistlichen I vnd tröstlichen to:ieben Bu~

psalmen I wie man sie nennet I des heiligen vnd Königlichen Pro
pheten DauidR I mit Fünft' stimmen gantz lustig zu singpn I vnd 
auft' allerley Instrumenten zu gebl'auchen I auf llutetische art 
gantz fleifsig zusamell gesatzt, vbersehen vnd verfertiget I durch I 
Jaoobum Syring I ROltenbUl'gensem, I (Auf dem Tenorstimmbuch : 
Vifsen. Michel Kröner 1582) I Cantate Domino canticum novum, 

. laus eius in ecclesia I Sanctorum. Psal. 149. I 
Nur Altus und Tenor in kl. quer 40 vorhanden. 21 Seit.en Vor

reden, Detieationen und Register, 43 Seiten Musik. 
Register diesel' ßufspsalmen mit 5 Stimmen. 

1. Ach Herr straff mich nicht. PsaI. 6 c. 2. pars. 
2. Selig ist der, dem die vbert.retung. PsaI. 32. c. 2.-4. pars. 
3. Herr straff mich nicht in deinem zorn. PsaI. 38. c. 2.-5. pars. 
4. Gott sey mir gnedig. Psalm. 51. c. ~.-i. pars. 
5. Herr höre mein Gebet.. Psalm. 102. c. 2.-4. pars. 
6. Aus der ti .. ffen schrey ich zu dir. PsaI. 130. c. 2. pars. 
7. Herr erhöre mein Gebet. Psal. 143. c. 2.-4. pars. 
8. Ehr sei dem Vater im höchsten Thron. 

Angebunden: Te deum laudamus. I Der herrliche vnd schöne 
Lobgesang I das Te Deum Jaudamus Teutsch I gantz vnd alle Vers 
besonder I mit. oder ohne Orgel I oder sonsten auft' ein odel' zwer 
Chor I nach gefallen I mit fünft' Stimmen , gantz lustig zu singen 
I aufts fleifsigste zusamen geset.zt vnd verfertiget I durch I Jaco

bum Syril18 Musicum "ducalis Jlldicii ZeHae Procuratorem. t 
Bez. des Stb. I In te Domine speravi. non eont'nnda.r in aeternum. 
I Gedruckt zu Vlssen b~y Michel Kröner I im Jar 1583. I 

Altus und 1.'enor in kl. quer 4°. 7 Blau. 'rit~l und Vorrede. 
13 Seiten Noten. 

7. 
Tenor. I Missae Quatuor Vocibus I Juxta jI'ormam I Sacri CoD

eilii I Tridentini Oompositae. I Pasoals 'l'rist&bucchia I ab Aquila 
authore. I 

MUsa Prima.. Quint.i Toni. 
MUsa Secunda. Primi rroni. 
MUsa Tertia. Sesti Toni 
MIIs& quarta paribu8 vocibu8. Seeundi Toni. 
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Millla Quinta de Feria paribns vocibns secnndnm cantnm commnne. 
Tertii Toni. 

MUsa Sexta Mort. paribus vocibus it idem secundom eantllm com
mune diuersornm tonorum. 

Nnnc primum in lueem aedita. ii Venetiis, apud Haeredem 
Hieronymi Scot1, 1591. 
:Sur Tenorstimme in 4° vorbanden. 2 Vorbll. und 42 S. Musik. 

Dedicat.ion an D. Donato de Antona Tarentino. (Jez. vom 
Komponisten: Venet. Ottobris. 1591. 

Disconrs des Horrn Quanz Ibn das C1uieraccoIDualDcment (1763) . 
. (Schluss.) 

Es kommE'n zwar im Accompagnement öfters nocb Rlldel'e 
lange Noten vor, so eigentlich keinen besonderen Ausdl'Uck er
fordern, sondern nur die Melodie begleiten oder in Ruhe setzen. 
Von diesen ist bier die Rede nicht. Es kommt hipr vielmehr 
auf diejenigen Noten an, welche E'ine gt'schwinde und heftige 
Bewegung, sowobl durch Consonanzen als Dissonanzen unterbre
chen, doch aber in der Folge gleich wieder dm'ch andere ~e!lchwin
dere Noten abgewecbselt werden fi'erner gehören hierher die 
Noten, vermittelst welcher der Bass die Cadenz der Hal1ptstimme 
unterbricht, nm pinen sogenannten Betrug (inganno) zu bE'gehE'n, 
weiter die Noten so zur HanptcRdenz vorbereiten, femel' diejeni
gen Noten, welche durch ein Krt'n oder Quadrat erhöhet oder 
durch ein b erniedrieget werden . . . Es ist schon von IRngen 
Zeiten her die Regel gewesen, dRss man beim Spielt'n des Gene
ralbasses die Hände nicht allzuweit von einander ent.fernen und 
folglich mit der rechten nicht a11zuhoch spielen solle. Denn es 
thut eine viel bessere Wirkung, wenn eUe begleitenden Stimmen 
auf dem Flügel untel' der Hauptstimme, als wenn solche mit der 
Oberstimme oder wohl gar über derselben genommen wf'rdt'n. 
Wenn die Alten das Aceompagnement um eine Octave höber 
baben wollten, so lIetzten sie anstatt der Terz, Quart, Quint etc. 
di\ Decime, Undeeime odel' Duodecime fibel' den Bass. Aus oben 
gesagten Ursachen darf man einen VioloncellisttIn, WAnu el' Solo 
spielt" nicht 80 wie einen Violinisten begleiten. . . Wellll der 
Bass in langsamen Stfieken etlicbe Noten auf einerlei Tone zu 
wiederholen bat, welcbe mit::!:: u. dergl. beziffert sind, da 
dann vel'mutlich die Hauptstimme die obersten Ziffern in ihl'em 
Gesange hat. so klingt es sehr gut., wenn der Accompagnist die 



obersten Zift'ern in der Tiefe spielet und folglieh die Ter3en, so 
beide Stimmen gegen einander machen, in Sexten verwandelt .. 
Auch kann er die obersten Ziffel n ganz weglassfOn und nnr die 
unteren spielen, damit er in keiner Weise die Oberstimme dorch 
sein Accompagnement bedecke oder belästige. 

Mit der rechten Hand mU88 der Accomparnist im Adagio 
weder harpeggiren noch melodiös spielen, es wäre denn, dau 
der Solospieler haiteRde Noten oder Pansen hätte. Die aceom
pagnirendsn Stimmen darf er nicht vor dem Basse hervorragen 
1&811tm. In einem Adagio im geraden Takt, kann er zu einem 
jeden Achtteile mit der rechten Hand anschlagen. In einem 
Arioso aber, wenn der Bass eine geschwinclere Bewecunc zn 
mILchen hat, sie b~stehe ~us Achtteilen, Sechlehnteilen oder 
Triolen von beiderlei Art Noten, klingt es nicht 10 gut, wenn 
er zu einer jeden Note mi t der rechten Hand anlchlägt, als weu 
er bei gleichen Noten ein e und bei Triolen z w e i vor'bei gehen 
lässt, wenn anders Ober den durchgehenden Noten keine eiguen 
Zift'ern stehen. 

Wenn die H~nptst.imme in einem Adagio durch ein paa.r 
geschwinde pnnktirte Noten etwas besonderes aUlzudrllcken und 
der Bass solches mit eben dergleichen Noten nachzumache» hILf, 

so muss der Accompagnist dieselben, es mOlen Consoaanzen ocler 
Dilsonan~en sein, PllZ voll.timmil und erhaben anschlagen, Hat 
aber die Hauptstimme einen traurigen oder schmeichelnden a.
sang, so mUS8 der Aceompagnist im Anschlage sich miCsig8ll, di,a 
Stimmen verQJ,indern und also bei ~len Fällen sich cler H~t
stimme beqllemen und mit derselben alle ~eiden8ehaften e\»8D, so 
gut als wenn er lelbst Solo spielte zu Herzen nehmen. 

Nachahmungen, so a~8 laufenden oder melodiö~en GäD,lea be
stehen, thuD eioe bessere Wirknng, wenn sie mit der l'eehtea 
Hand in der höheren O~tave mitgespielt werd~, als wenn man 
sie vollstimmig accompagnirt, Auf gleiche Weise ~aDD man anoo 
mit dem Unisono vel'fahl'en. Weo,n etliche ganze Ta~te auf einem 
Tone gebunden sind, kann ein jede .. (bei dei' Kürze de. Klavier
tones) besonders angeschlagen werden. " (Unter vielem uns 
nicht mehr ~tel'essirenden Bemerkungen s.gte er aber auch, du. 
sieb das Pial'llOforte ganz hesonders znm Aecomparnement eillle, 
4 man jederzeit den Ton nach Belieben stark odel' sellwach 
Jlobmeu "önu, w'hreDd man auf dem Clavitbllb801 04er l!'llfeJ 



R-eclmungslegung. 

mit nur einem Klaviere im Forte zu Allerhand Hilfsmitteln, als 
Verdoppeln oder Arpeggiren greifen mOsse. Auf einem Clavichord 
(lagegen kann man eigentlich nur piano spielen.) 

Ein Aceompagnist ist zu tadeln, wenn er mit der rechten 
Hand zü viel Bewegung macht, oder wenn er am anrechten Orte 
melodiös apielet oder barpeggirt, oder Bonlt Sachen lDfLoht, die Ihr 
Hauptltimme entgegen sind, oder wenn er das Piano und Forte 
mit dem Solospieler nicht zu gleicher Zeit ausdrückt, sondern alles 
ohoe Afect und in einerlei Stärke spielt. 

Beim Allegro hat sieh der Accompagnist hauptsächlich davor 
zu hOten, dass el' den Solisten nicht durch Vol1stimmigkeit be
lisÜle, dass er die durchgehenden Noten nicht mit vielen Stiften 
belade untl nur spiele was vCß'gesehrieben ist. . 

Rechnungslegung 
tber die 

1I11&tDtrt. f'Ir lutk, •• oblüt.l 

Einnabme 
Ausgabe 

t"ö.· das .Tahr lS@S. 

Speciali.irODIr : 

1081,32 llk. 
986,20 Kk. 

.. Elnuhll'. Mit«liedetbeiträge und Abonnement. . . 7~,- Hk. 
Duroh die Trautwein'lclie }[uBikhandl'tng 
und den Verlauf älterer Jahrgänge • 281,10 " 
UebenohU8B aUB 1882 102,22 " 

SUMmt. • 1081,82 Mk. 
b. AI"'., Buohdruok 450,09 Kk. 

Notendruok 178,10 " 
Papier 80,- " 
Buohbinder, FeurverBicherung, Rechnungs. 

Formulare . • . . . . . . .. 19,27" 
Expedition, Briefe, Utensilien, Ven\'altungs. 

unkoBten .. . . . . 901,14: " 
tiull1ma 936,20 Hk. 

c. UeberBchuss 146,19 Hk. 

Berfl. und Templln, im November 1884. 

'"U COlDmer, Bolr. I1t1ler, 
Vonitzender. Sekretär, 

Templin (Uokermark.) 
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Mitteilungen. 
• Herr Prof. Heinrioh Bellermann in Berlin teilt im musikalischen 

Centralblatt von Rob. Seitz in Leipzig im 4. Jahrgange Nr. 6 und 7 
einen sebr interessanten Fund mit, der sich, wie so oft, in einem litera
rilohen Werke befindet, in dem man sohwerlioh Belebrung über mittel
alterliohe lIusik erwartet. Nämlioh im Y sen g r i mus, neu herausgegeben 
und erklärt von Ernst Voigt. Halle, Waisen baus 1884. Das Gedicht 
wurde im Jahre 1148 vollendet und handelt von den räuberisohen Thaten 
des 'Alles zemislenden und versohlingenden Isegrimmes. 1m Verlauf des 
Gediohtel tadelt Isegrimm den Gesang der alten Sau, der Nonne Salaura, 
und diese Stelle giebt uus Aufklärung, daaa das aogenannte Hlcbald'8che 
OrganulI, der Gesang in Quinten und Oktaven, in der That lange Zeit 
hindurch gepflegt und was man stets nooh bezweifelt hat, als Kunatge
sang beatanden hat. Herr Bellermann giflbt den Urtext, eine deutsohe 
Uebenetzung und lohlieaat daran aeine Erläuterung und Naohweiae an. 

• Ueber den auf Seite 112 der lIouatahefte erwähnten Giov. Jao. 
de Neufvllle, siebe Gerber's Neues Tonkünstler-Lexiooll unter Deneufvilie. 

* Albert eohn in Berlin : CLXII. Katalog 2. Abth. 1884. Enthält 
lehr aeltene Büoher aus allen Fächern, darunter die Musik betreffend: 
Primo (- duodecimo) Flore dl Villanelle, et arie Napolitane. Ven. 160ä 
Dom. Imberti. - Gesangbuch der Brüder in Behemen. 1696 Nrnbg. 
Dietericb. - Will, Ant. Paeaumes. Paris, le Petit 1676. - aratlall, 
Bonil. 3. üb. Mot. 1 V008. op. 8. Partit. Roma, Ä. Belmonte 1668.
J. C. Horn: Geistliche Harmonien. Dresden 1680. - JouMtal bebdoma· 
daire d'aire. Paris, Chevardiere 1764- 66. - Alte oathol. geistl. Klrchen
geslng. Cölln, Ä. QuenteI1617. - Funckel-nagel-neues altväterisohes Lied. 
t.i. 1. e. a. (1729.) - Mazzocchl, Dom. Musiohe morali. Roma 1640 (Titel 
inoompl.) - Eine Anzahl alter Kissale mit KuBik, 1498. 1608 u. a. -
»uaioal. Neu·erbauete Schäfferey. Königsbg., P. Händel 1641 und allderea. 

• Herr Dr. E. Bohn in Breslau (Sandkiruhe 2) veranataltet auch in 
dielem Winter eine Reihe historische Concerte und ist er gern bereit, 
denen lich hierfür interesairenden Mitgliedern die Programme gratis zu
aUlenden. 

• Mit dielem Hefte schUesst der Hi. Jahrgang der Konatsberte 
und aind die buohhändlerisoh bezogenen Exemplare von neuem zu be
ltellen, währeud die Mitglieder sie ohne Bestellung weiter erhalten, so· 
bald keine Abmeldung gelohieht. Die Subscription auf die Publikation, 
8. Teil der Oper, 1. Hälfte, Lully's Armide elIthaltend, beträgt für 1885 
neUD lIark und aind beide Zahlungen im Laufe des Januars an den unter
zeicbneten Sekretär der Gesellaohaft zu entriohten. Neu ein'retende Sub
loribenten baben anf'ängUoh 15 Mark zu zahlen. 

Ttlmplin (U. M.) Rob. Eitner. 
* Hierbei drei Beilagen: 1) Titel und Register zum 16. Jahrgang. 

2) Titelblatt zur lIu.ikbeilage: Cantaten 3) Fortsetzung der Cantaten, 
Bogen 11. Die Cantaten und der Katalog Joacbimsthal finden im nich
lten Jahrgange ihre Forta!bung. 

Verantwortlioher Redacteur Robert Eitner, Tellplln (Uckermark). 
Druck von Hellmuth Seeger in Templin. 



Namen- und Saoh-Register. 

Namen- und Sach-Register . 
. Acoompagnement im 18. Jahrh. 120 Böhme, Ferdinand t 1(10 

Ael, Sarolto t 100 Boieldieu, A. L. V. t 100 
Alaw, Owain, siehe Owen t 111 Bonnet, F. J. R. t 100 
Albergoni, liehe Baillou t 100 Boom, Herrn. M. van t 100 
Albert, H. Botmann, FrI. Herm. t 100 

" Biographie 96 Bourgeoil, LOYII, Biogr. 19 
11 Arien und KUrbishf1tte, neuer Braohthuijzer, Job. Dav. t 100 

Textabdruok und 16 Lieder Branoa-CambiaRi, Cirilla t 101 
mit Mnsik 95 Drava, }lax t 101 

" Ist 88 unsrer Saiten Werk, Breunung, Ferd. t 100 
Cantate, Musikbeilage 1 Bronobini, liehe Litta t 110 
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Albites, Marietta GauaBiga t 100 Brumel, Ant. Biogr. und Sohrift-
AlIohin, William Thomaa Howell t 100 .tUoke 11 
A rbuokle, Matthew t 100 Brumel, J aoomo 1643. 1 3 
Ärradet (Arcadelt) Jaques, Chansons Bywater, siehe Fuch. t 102 

1686. 4:4. Cafiero, Germano t 101 
Baozinski, R. L. Historya llmyki 96 Cambialli, siehe Branoa t 101 
Bärmann t 100 Canal, Pietro t 101 
Bäumker, Wilh. Das katholi,ehe deut- Candia, Marquis Gius. de, siehellario 

IIche Kirchenlied. 2. Bd. Anzeige 15 t 110 
" Zur Geschicbte der Volks- Cantaten des 17. und 18. Jabrb. mit 

Iiedermelod. 29. 92 1 Bd. Musikbeilagen 40. 45 
Bartholomei, 11 Conte, llotett. 1547. Capotorti, Luigi t 101 

115 Carini, Celare t 101 
R"illou-Albergoni, Regina de t 100 Carollo, Fabr., Danse del 8&0.16. 107 
ßalegno, Franeeaoo t 100 CRsati, Geronimo, Biogr. 85 
Jlluba, A. t 100 Catalani, Eugenio t 101 
Batifort, Octave t 100 Cazeaux t 101 
R:l.uoard6, Carlo t 100 Chabanaia, siehe Colbert t 101. 
Bdoker, Georg, die Komponisten d.r Cbanot, George t 101 

Psalmen v. CI. Marot u. de Chancy, Le sieur de, Biogr. 35 
Beze 19 Chansons populaires 26 

" Franc;;ois Gindron 87. Chilesotti's, Dr. Oscar, musikbistor. 
" De l'iultrumention du 15. au Thätjgkeit 107 

17. sieeie 96 Clark, Bcotson t 101 
Ballermann, Prof. H. über da. Huc- Clerget, siehe Darboville t 101 

bald'soht! Organum 130 Colbert-Chabanais, Marquill t lOt 
Berge, William t 100 Colomballo, Franc., Biogr. 35 
Berleur, .J ules t 100 Comm.r, Frz., 25. Bd. der KUlioa 
ßernard, Daniel t 100 saora 36 
Berndt, F. W. t tOO Corre, Ch8orl. William t 101 
Berndt, Karl t 100. Costa oder C08te, Napoltlon t 101 
Rernh8ord, .J nI. Emil t lOO C03t.e, J ule.t t 101 
Heruic8ot, J<'irmin t 100 Cres80nnois,· J ules Älfred t 101 
Bertola, GiOT. Antonio, Biogr. 33 Crinlli, Giov. Batt., Biogr. 85 
Rertoli, Hiov. Antonio, Biogr. 33 Crowdy, Jobn t 101 
Hibliothek in Lübeck 113. 123 Crüger, Johann, Biogr. 33 

" deli Conllervat. zu Paris 53 Dänische Musik, neue Ausgaben 122 
Boeck der gheestelicke Sanghen 1631. Dana, Henshaw t lOt 

92 Darboville, George t 101 
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Uareier, .iehe Lemaire t 110 Gott sey gel.ob6t u. ,ebaned. 88 
D.Tantes, Pierre, Biogr. 19 Goudimel's Geburtsort 44 
Demol, 1!'ran20is Marie t 101 Gratiani, Bonif. Hot. 1 voo. 1668. 130 . 
DeneufviUe, siehe Nlmfville 112. 130 Grädenar, Karl G. P. t 102 
Deutz, siehe MagnIls t 110 Graun, K. H. 43. 45. 46 
Devigne, Aohille t 101 Gretry's Gesamtatngabe 122 
Dood, 1Ime N., geb. Halfe t 101 flrützmacher t 102 
Doppler, Alb. Frz. t 101 Huiooiardi, Giov. t 102 
Dubouohet t lOL Guidi, G. G. t 102 
Dllf"y, Guillaume, Biogr. 21 HungI, Johann t 102 
\)uiffoprugcar, Gaspard, Biogr. 14 Haea, Charles t 103 
DIiDne, .John t 102 HaIe, Joseph P. t 102 
Durand t 102 Halevy, Leon t 103 
Eichborn, H.: Neue Strömung in dt'r Harcourt, James t 103 

'fonkunst 1 HarniBob, O. S. Ich atund an 88 
Eitner, Rob.: Cantat8n aus dem Ende H aSS6, Adolf, Feier in Dreadtln 44. 

des 17. und Anfange des 18. "als Komponist 47 
Jahrh • .w. 45 Hauck, Karl t 103 

Elaner, siehe Litta t 110 Heinevetter, Pierre 103 
Erk, Ludwig t 102 Heiniehen 47 
Ernst, Herzog, Spezial-Bericht 1642. Hennen, ll.t'hieu t 103 

Neuer Abdruok 96 Herrenburger, siehe Tuczek t 119 
1!'abre, Paul t 102 Heugel, Jacq. Leop. t 103 
1<'ahrbach, Joseph t 102 Hirsch, .\ug. Herm. t 103 
l<'errari, Geronimo, Biogr. S5 Hirschfeld, Dr. Rob.: Johann da 
Filago, f>iahe Casati 35 Muris 97 
Fiore di Villanelle 1605. 130 Historisohe Konzerte in Breslau 52 
l<'isohur, Dr. L. H.: Johanu Stobaeus 89 HoefHer, Fauny t 103 

" Heinr. Albl'rt 95 Höbel, Gustav t 103 
1<'Iaohat, Lambert t 102 HiiveI, von, Blirgt'rmeister 1607. 12l 
J<~lotow, Friedrich von t 102 Hoffmann 47 
1<'ogli&lIo, Jacomo: Madrig. [) v. 1 Homberger, Paul, Biogr. 33 

lib. 1547. 123 Hopkins, R. W. t 10lS 
1!'olltaine, L. H. St. Mortier de t 102 Horn, J. C., geistl. Harmon. 1680.130 
I'outana, Giov. Batt., Biogr. 34 Horton, Joaeph t 103 
Forbt'rg, Friedrioh t 11.12 Hoste, Rpirito I', siehe L'boste. lladr. 
Fouqul', Oct.ave t 102 1547. 124 
l"rattini, Egidio t 102 Hoveu, J., siehe Püttlingen t 117 
~'reuet euch alle Christenheit 88 Hucbald'a Organum im 12. J.hrh. 
l<~uchs-liywatt'r t 102 im praktisch. Gebrauch 130 
1<~unckt'l-nagel·ll. ahvät. Lied 1729.130 Hummel, geb. Roeckel t 103 
Gallo, Antonio t 102 IsamBt, Emilioj t 109 
GByreck 47 Israel und MUller: Herzog Ern.t'. 
G 6IIius, ßarth., Biogr. 105 d •• 1!'rommen ~paoial.Berioht 1642. 
G B, DOll Juan t 102 Neuer Abdruok 96 
Gindron, 1!~ran.;ois, Biogr. 37 Italienischer Stil im 18. Jahrb. 45.49 
C:Jlink&, Dimitri de t 102 J&obe .. , siehe Brumel 13 
Gnone, I"rancesl'o t 102 Kareher, Adolphe t 109 
Godeau, Ant. PSe&umes 16i(j 130 Kargt's 177i}. 106 
Göss, Barth., siehe Gesius Katholische Kirchellgsg. 1617. 130 
Gollmick, Adolf t 102 Keiser, Rainh. 41 
Goodwin, Joh~ Lawr. t 1Ol! " übel' die Cantate öO 
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Keiler, Reinh. Bei kU.hler Abend- Karini, Biagio, Biogr. S5 
diJamwul, Cantate, KUlikblg. Marini, Pietro t 110 
2g -77 Kario t 110 

" Reeitatil' 1Il. Begltg.Kulikbll. 77 Manu, Giaointo t 110 
." DeiDeGrollmut,Aria,Mulblg.80 Ku.art, Vietor t 110 
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" Lieben, leiden, Ana, II ulblg. 84 ](aaleangeli'l Autographen Samlg.17 
Kelei, Luoy t lOt Kauet, 6ueta1' t 110 
IeUer, Heinr. t 109 KUley, Riobard t 110 
Ketten, Benri t 109 Katelart, Jou., Inta1'ol.t. de leuto 
Iirohenge.ang in Württemberg 17 1669. 108. 
Kirohenlied, dal kathol deutiohe 15 Mathieu, EmUe t 110 
lCittel, Caapar, Biogr. 34,' [120 Mathieu, Jullen t 110 
XlavilraccolUpagnement im 18. Jahrh. lhtzb, George t 111 [130 
Xleme, Lucy, liehe lCeleni t lOt Kuaoeobi, Dom. I(ua. morale 1640. 
Xlemm, Johann, Biogr. 84 MaIbaum, Fritz t 111 
KÖltlin, Ur. B. A., Cl'lehiebte der Kayer, Emilie t 111 . 

KuBik, Ana. 24 Keglio Vincenao de t 1'11 
lCrakamp, Emmanu.1 t 109 Mertel, Ellaa, Biogr. 14 
Krall, Joh. B. t 109 Metru, Nioola., Biogr. 86 
Krilger 1766. 106 Meur.t, Augulte t 111 
KrUger, Wilbelm t 109 Meyer, Leopold von t 111 
KUbnel, Mich. 1666. 106 Mernne, Guillaume Frederie t 111 

" Sam. 106. [10-1 Mililotti, Giuleppe t 111 
Kulke, Ed. Umbildung der Melodie MiDguzzi, QaiDto t 111 
Kunbe, Karl t 109 Moeker, Antoine t 111 
Kuntzen 47 Modondone, liehe Fenari SO 
I~ ... V1, Arthur Jamel t 109 Moley t 111 
I.edelma, Nicolaa t 109 1I0mu t 111 
Leenderl, Philipp t 109 Mor~re t 111 
Lefrano, Charlei t 109 Mouval, Mae. Boutet ae t 111 
Legrenai, Giol'. 49 Müller, Bernhard t 111 
Lebmun, ]4'rau Marie t 109 Müller, Edouard Louil t 111 
Lemaire, JOleph t 109 lrfüller, Johannea t 111 
Lena, Wilhelm t 110 MU1'ia, Joh. de, Beine Werke und 
Leonhard, Ju1. Bmi! t 110 leine Bedeutung 97 [180 
Levi, Samuele t 110 MUlical. neuerbauete Schätl'erey 1641. 
Levi in Stuttga-rt t 110 Natif, Henri t 111 [116 
Lew,., Riobard t 110 11047. 124, Nsander, Valeotin, Saor. cant. 1684. 
L'holte da Reggio: 1. Iib. )ladr. 4 v. Negti, Ce •. , Danl. dei Beo. 16. 107 
Litta, )(arie t 110 Neufrille, Giov. Jac.: Sex )lelea I. 

Lonati t 110 Anae c. Variat. organ. pneumat. 
Lorenx, Dr. Franz t 110 1708. 112. 130. 
Lotti, Ant. 4:9 [lö4: 7. 11 8 N eugrieohilche Tongeaehleohter 6'6 
Lu.rio, Giov. Jaoopo, Concentuum ltIordet, Frl. Blancbe t 111 
Lilbecker Stadtbibliothek 118. 123 Occorsio, Gaetaoo t 111 
Lildera. Charl.a t 110 [Part. 180 Organum 'fon Hucbald 130 
LuU,. öl. Meine Armid. in neuer Auag. Orridge t 111 
Lutgen, Henry t 110 Oweo, John t 111 
}(ackey, Frau t 110 Pagans, Loremo t 111 
Kapul Deub t 110 Palt'lItrilla'. Gesamtalugabt' HI2 [20 
)laillo, Giuleppe dei t 110 Parady. der gheeate!. Sangen 1638. 
)Iareur.m, Giov. )'1'ano. lö Pllr)ow/ Wilh. oder Albert t 111 
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Parma, Ratr.ele t 11 t Sehnen, Heinrich t 118 [M 
Payne, John Boward t 111 Sehubert, Frz., ijell&Dltaulg. I. Werk. 
Pepin, Jean Gaapar t 112 Schürmaun, G. C. 42 
Piatti, Enrioo t 112 Sebaatiani, Conatanze t 118 
Picchi, Giov. Bam 1621. 107. 108 Sebaatiani, Job. 47 
Pögner·Hybl, CODstanle t 112 Secchi, Benedetto t 118 
Pohl, C. ~". Denksohrift zum Sing. Seure, Leopold t 118 

verein in Wien 28 . Sighicelli, Antonio t 118 
Polat·Kraainska, Felicie t 112 Simiot, Andre t 118 
Pott, August t 117 Simonetti, Leonardo, Biogr. BB 
PougiD, Dictionaire du theAtre 53 Singvereiu in Wien 28 
PUttlingen, Baron t 117 [18 Hödermann, F. A. t 118 
Praetorius' Syntagma 2. Bd. Neudr. Sparanza, Maria t 118 [88 
Prieel der gheeaul. Melod. 1614. 29 Stadell, Job. Neue teutlche I.ied.I609. 
Pupo, Stefano t 117 [120 Stasny, I.udwig t 118 [107 
Qaantz, DisoourB U. d. Clavieraooomp. Stt'fani, GiOT.: Affetti amorosi 1624. 
Redem, Graf von t 117 Staft'ani, Agostino 49 
Reicher-Kindermann t 117 Steiner, Franl Xaver t 118 
Reineoke, J. P. R. t 117 f!tern, Juliua t 118 
Reilsiger, Fr. Augullt t 117 Stille, T. H. t 118 
Rentz 47 Stobaeua, Joh., Mitglied des Kgbg. 
Riohard, Fran90il, Biugr. 35 Dichterkreises 89 
Rigaut, Antoinette Eugenie t 117 I:!toelzel, G. B. 46 [blg. 17 
Ritter, A. G. Zur GelWhichte dei "Die Rose bleibt, Cantate, Muaik-

Orgelspiels. Anz. 36 ~tol"enbergh in Regeusburg 47 
Rodas, Agostino t 117 Stricker, August ReilJh. 47 
Rode, Theodor t 117 StruDole, N. A. 47 
Rodenburg, Jaoquea t 117 Studien beim Lesen von "andaohr. 
Roeokel, aiehe Hummel t 103 Beilage zu Nr. 1 
Roedel, GUlltav t 117 SUlini, Basaiat t 118 
Roeder, C. G. t 117 Syring, Jaoob. Cant. poen. 1081.126 
Rohde, Eduard t 117 " Te deum, deutaoh 1683. 126 
Rohne, Violoncellist t 117 Telemann, Cantaten 46 
Roland, E. Recueil d. Chans. Anz. 26 Teschner, Gustav Wilhelm t 118 
ROlloelli, IJud., Capricoi 1692. 107 Thieme, Lebreeht t 118 
Rontani, Raf., Le varie mus. 1623. Tieft'enbruoker,lIieheDuift'oprugoarI4 

107. 108 " LeflDhard, Wendelin u.Magnul 15 
Rouvroy, Md. J~ouise t 118 Tieraot, Edm. Piene Lu. t 119 
Rubini, Dominique t 118 Tomadini oder Tomandini, Jao. t 119 
Ruhn, F. t 118 Totenlilte dei Jahres 1883, 99 
Sahm, Carl t 118 Trabattone, Bartolom., Biogr. 36 
Santi, Giuseppe Gastaldo t 118 Trautach, Contrabasailt t J 19 
Sarria, Enrico t 118 Trevi.o, Giov. Battilta, Biogr. SO 
Sarti, Raffaele t 118 Tristabucchia, Pascale. Mis8&8 4 Y. 
Soaffen gleich Sohaffen 12-1, 1591. 126. 
Scala Jacob 175ß. 104 Tual, Valtlrie Marie Claudine t 119 
Schaffen, Heinrich: lIostra da 124 Tuozeck, Leopoldine t 119 [64 
~cbira, }<'rancesco t 118 Valdrighi, L. F. Nomocheliurgograßa 
Scbireft', siehe Walcott t 11~ Valentino, Giovauni, Biogr. 34 
Schlecht, R.: Die neugriechilchen Venus gh,. en u kint, Melodie UNI8. 

Tongesohlechter 55 Musikblg. 16 
Schletterer, Dr. M. B. Studien zur Ve.tri, G. t 119 

Geleh. der franz. Musik 36. 54 Vianesi, Giuseppe t 119 



Viardot-Zopft'. 186 

Viardot, Louis t 119 
VioloncelI, .eiDe EinC11hrung 86 
Vogler, Abt 47 
VolhDann, Friedr. Robert t 119 
Wad •• tein, Baron t 119 
W.,enseil, Geol'g Ohri.toph 47 
Wagner, Riohard t 119 
Waloott, Frau t 119 
WaJther 1768. 106 
Wedemoyer, P. t 119 
WeIDer, EmestiDe t 119 

Wegwoiser, kurzer jedooh grIlndlioh. 
1689. 108 

Wehle, eharles t 119 
Wilderer, Joh. Hugo 4:6 
Wilbalmus von N .... u, Melodie 1638. 

Muaikblg. 16 
W oblCabrt, Heinrioh t 119 
W olzogeo, Karl Aug. Alt'r. von t 119 
ZabeI, Karl t 119 
Z.mboni, ABgela t 119 

" Leopoldo t 119 
Zopft', He1'DWU1 t 119 






